
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web

at http : //books . qooqle . com/|



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese

Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen

unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



Digitized byGoogle



%ir

f
lu'i o.

Digitized byGoogle



Digitized by VjOOQIC



Digitized byGoogle



Bettjdpjt kx @e|eHjd|a|t

für

(Ofldiiditc.

2ld?t3e^nter 33 a n fc.

-^^^^
r
00^C^\ SW><00

,

w

(Sommiffioitf-SBerlaö bcr Untoer[ität3«SBud)l)anMimö.

1888.

Digitized byGoogler



gufenbungen für bie ,3ettfd)rift werben erbeten on ben

^erauägeber

:

«ßrof. Dr. $. £a3fe.

Digitized byGoogle



|njjalt.

Seite

I. 2)ie (Erinnerungen beS $erjogS @rnft II. öon So*

burg=©ott)a aus ©djleSn%#oIftein 1848—51 auf

©runblage tt)eÜS bekannter, tt)eÜS bisher nid)t öer*

öffentlicher 3eu9^iff^ geprüft öon Sßrof. Dr. ph.

Ä. Sott fett. 3u9kitf) e*ne begrünbenbe ©rgättjung

ju beS 33erfafferö ©d&rift: „2)er Sag uttb bie

aWätttter öott @cfentfärbe" mit 21 Beilagen ... 1

II. glenSburg im 3at)re 1713. 3Sott Suftijraty Dr.

21. Sßolff 99

III. $eittridj SRanjau als $umattift. S3on Dr. gr.

Sert^eau 131

IV. SluS bett (S$romfen ber $olfteinifd)en Slbmarfdjen.

SBott ©gmnafialbireftor Dr. SDe tief fett. ÜKit 2In*

Ijang : ^ierontymuS Sauden §anbfd)riftlidjer SKatf)*

lag 197

V. 2)eS $erjogS Sluguft öott SKorburg * pött Äom*

miffionSberict)t an ben Saifer Seopolb I. in betreff

ber ©eminnung beS Sturfürften griebrid) 2Bifl)elm

öon S3ranbenburg jur Stellung oon JßülfStruppen

ttriber bie Surfen. 33on <ßaft<* Siebolbt . . . 267

VI. Äleine 3Jftttl)eilungen.

1. (Sin alted #erfommen atoifdjen bem 3lmte Sauenburg

unb ber ©tobt Süneburg. Sßon 9lr<$ittratt) Dr.

£ille 283
2. 8"fafe ttnb ^Berichtigung ju „$ie geiftltd)en Sieber-

bitter ©c$Ie$ttrig*#olftetn$." SRad&trag unb fjort-

fefcung. Seitfc^rift SBb. 17. Sßon Sßropft a. 2).

®. @r. ßarftenS 285

Digitized byGoogle



"\
Digitized byGoogle



2>te

B{ajojpfmpn.ii.

ou0 5d)le0tt)ig=foljtein 1848—51

auf ©runbtage

tljeita befannter, tfyeitö bteljer nitfjt üeröffentfitfjter S^niffe

geprüft

üon

Sßtof. Dr. ph. m. 3anftn.

3ugteid) eine begrünbenbe ©rgän^ung ju be8 SSerfaffer^ Schrift:

„$er £ag unb bie SJtämter non (Stfernförbe"

mit 21 ^Beilagen.

Digitized byGoogle
r



~\
Digitized byGoogle



_ h% 93ud) be3 $ergog$ ©ruft IL: „2lu3 meinem Seben

unb au£ meiner 3e^ /y

§a* e*nen m$x a^ getüöljnlid)en ©rfolg

gehabt. SSegreiflid), ba f)ier in ungetoöfjnlidjer SBeife ein

regierenber gürft öon ausgekrochener Politiker nnb nationaler

(Sefinnung, ber mannen Vorgängen naf)e geftanben t)at, nodj

bei feinen ßebjetten ttor feiner Station ba3 SBort nimmt.

S)er ©d)fe3toig=£olfteiner tirirb feine Slufmerffamfeit

öorttriegenb auf ba3 IV. Surf) richten, bie „Erinnerungen

au3 SdjfeSttrig'ljolftein'', in ber §offmmg eine ober bie

anbere Slufflärung über genriffe bunfle fünfte ber Saljre

1848—51 ju erhalten ober bod) SSefannteS in gellere

SBeleudjtung gerüdt ju fefjen.

3)ie ©rtoartung ttrirb toenig erfüllt. 2)a3 ©egentljeil

lommt üor: SöefannteS, geftgeftellteS ift in ©efat)r t>erbun«

feit, oerfdfjoben, toieber groeifeltjaft ju toerben; öor allen

ba3 toidjtigfte (Sreignift, über tuefdjeä ber SSerfaffer ju be»

ridjten bat, ber Äampf bei ©cfemförbe; ein Vorgang, ber in

feinem urfädjlidjen ßufammenljange fo Aar, fo jtoeifetefrei,

fo feftfteljenb ift, baft nur Unfunbige lieber irre toerben

fönnen. SSenn nur nid)t bie ftafy ber Unfunbigen bie

größere ttmre!
l

)

So ift e3 für ben ©cfyleättng^offteiner, bem t>on anberer

(Seite Ijer fort unb fort feine ®efd)itf)te angetaftet ober tobt*

gefcfynriegen ttrirb, geboten, Sßiberfprud) gegen foldje 3)ar=

ftettunjen ober Urteile be3 fürftlidjen ©rjälj(er3 ju ergeben,

bie fid) mit Dotier 5Harfjeit als unrichtig ober ^albridjtig

$ie Äölner 8*itung Dom 10. Sfeoüember 1887 meint, t>tm bem

©efedjt boit (Scfernförbe, an »eifern, fagt fte mit Sorfidjt, e$ „bem

#er$og öergönnt fear, tätigen Hntijeil ju nehmen", gebe ber $er$og

„eine feljr öoüflänbtge unb umfaffenbe 3)arfteflung". (I)
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4 $ie (Srinnerunßen be3 ^er^ogS (Scnft II. üon (5oburg«@ot^a

ertoeifen taffen. SBir galten .einen folgen SSMberfprud) für

üöütg vereinbar mit bem ®efüf)l ber 2)anfbarfeit, bie ©djle3ttrig=

$olftein biefem beulten gürten für feine meljr a(3 einmal

and) nnter fd)tt)ierigen llmftänben betuäljrte Sfjeifnaljme an

nnferm ©efdjide tren beroaljrt; audj völlig erlaubt einem

Siegierenben gegenüber, ber groft unb frei genug gebadet f)at,

al3 ©djriftfteller auf ben Sampfplafc ber Deffentlidjfeit Ijinab*

jufteigen, ber atfo aud) gerüftet unb geartet fein ttrirb,

©intüenbungen unb 93erid)tigungen }it f)ören, bie t>on bem

93ettmf$tfein getragen werben, ftreng fadjlidje ju fein.

SBeanftanbet mufc junädjft bie SBeljauptung werben

(I, 344), „eine befonbere Hinneigung ber beutfdjen JBeüötterung

5U bem politifdjen Segriff t>on 2)eutfd)lanb fei toeber in

$offtein nodj in @d)(e3n)ig ju fiuben geroefen". ©oll biefer

etoaS buntte unb unglüdfidje SluSbrud furj unb gut bebeuten,

bie .<perjogtf)ümer f)ätten tuenig beutfdje ©efinnung gezeigt,

fo enthält er einen fcotlftänbigen Srrtfyum. SBer bie feit

1815 aHmä^Iig ftdj entioidetnbe, feit ßornfen üößig Kare

unb felbftbenmftte öffentliche SJKeinung ©djle3ttrig<£)olftein3

genauer !ennen lernen ttrill, ben barf idj tooljl auf meine

©d)itberung in ltoe 3en3 Sornfen öertueifen. |>ier genügt

e8, an ben einen ©afc in bem Stufruf ber protriforifdjen

Regierung ju erinnern: „SBir werben un3 mit aller flraft

ben @inf)eit^ unb greifjeitöbeftrebungen 2)eutfd)tanb3 an=

fdjtiefcen" unb auf bie £f)atfad)e fjinjutoeifen, baf$ alle brei

Regierungen, bie prot>iforifd)e, bie gemeinfame, bie Statt»

Ijafterfdjaft, enblid) nodj $Ret>entlou aHein bie llnterorbnung

unter 2)eutfd)fanb unb feine leitenbe 9Kad)t at£ bie ©ritnb--

lage i^reS 2)afein3 angefe^en unb, fo fdjtoer e3 oft tüurbe,

feftgeljalten Ijaben, ßanbe3üerfammlung unb 93et)ö(!erung aber

mit ifjren Regierungen einöerftanben getoefen finb.

93ieHeid)t foH aber jeneä SBort etwaä ganj anbereä

bebeuten. S)enn in bemfelben .Sufammentiange f)eif$t e3 gleid)

weiter: . . . „unb toenn mandje beutfdje gürften mit itjrem

(Sifer unb iljrer §ütfe für bie fdjle3ttrig*f)offteinifd)e ©adje

jurüdljaltenber toaren, toeil fie t>on einer übertriebenen ©djeu
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aus &d&le3roig^oIftein 1848—51. 5

bor ber in ben ^erjogtljümern. angeblich t)errfd)enben ret>o=

lutionären ©efinnung befallen toaren, fo betäuben fie fidj in

ber £f)at in einer großen Xäufdjung". 9?od) beutlidjer Reifet

es @. 349: es fei „fcon ben maaftgebenben $erfönlid)feiten

. . . unterlaffen, fdjarf nnb beutfidj nnb of)ne biptomatifdje

©pifcfinbigfeiten baS giel ber Unabljängigfeit ber £jerjog=

tljümer ins Singe jn faffen nnb jn bejeidjnen", man t)abe

„ben Sampf beffelben (berfelben?) nidjt als einen nationalen

nnb freiheitlichen erflärt" nnb biefe Unterlaffnng Ijabe bei

einem Xljeile ber §olfteiner SDUftbilligung gefnnben. @r

fdjeint alfo fagen jit sollen : SDie fdjleStoig = Ijolfteinifdje

Srfjebnng tt)ar feine revolutionäre ober unmittelbar auf

|)erfteünng eines einigen ©eutfdjlanbs ober eines felbftftänbigen

©djleSttrig ^olfteinS gerichtete, fonbern eine t>ertf)eibigenbe,

jur Sßaljrung, md)t jur 3e*ftöritng beS alten SRedjteS unter-

nommene, furj edjt confertmti&e unb bann fyat er SRedjt.
1
)

SBiberfprudj aber unb stoar fef)r entfd)iebener SBiber*

fprudj muft erhoben werben gegen baS toegtoerfenbe Urttjett

über gods „@djleSn)ig s |)olfteinifd)e Erinnerungen", bie ber

fürftlidje ©djriftfteller ein toerttjlofeS SBudj nennt. Otto gocf,

Sßommer öon ©eburt, fpäter burd) fein größeres SBerf:

*ßommern=SRügenfd)e ©efdjidjten üorttjetlljaft befannt geworben,

bamalS Sßriöatbocent ber $l)eologie an ber Vieler Unitierfität,

bann eine $eit lang freiwilliger SKitfämpfer, nad)ljer SRebacteur

ber 9?orbbeutfdjen freien treffe, war nidjt blofc ein fetjr

gelehrter, fonbern aud) ein fefjr geiftüoHer SKann t>on fdjarfem

33lid unb Urtfjeil. ©ein 93udj befielt jtuar fcornriegenb ans

perfönlidjen ©rinnerungen; in biefe finb aber bie allgemeinen

S3erf)ältniffe fo gefdjidt Dermoben unb mit fotuel Urteil unb

ßnnbe gefdjilbert, baft idj Don allem, toaS über ©djleSttrig»

^jolftein in ben Sauren 1848—51 erfdjienen ift, nur bie

') ©benfo fann ber WuSbruc! (@. 381) . . . „in 6d>te3tt>ig tüttt

man oon ben $eutfd)en nidtfS ttriffen", ber einem ©riefe Dom (Snbe

2Kärj aus ©otlja angehört, nur at* richtig anerfannt werben, roenn er

Reißen foH: in ©d)le$löig-#olfietn ift man öoH SJttjjtrauen gegen bie

Jjreufcifdje Sßotitif.
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6 $te (Srinnenuigen bei ^erjogg drnft II. ton Soburg-®ottja

35enfwürbigfeiten Don SüberS if)tn an bic Seite fefcen mödjte.

3)iefer ©efjalt, bargeboten aufeerbem in anmutljenbfter gorm
nnb JluSbrudSweife, madjt baS 93udj aud) für ben, ber

beS SSerfaffer^ fortfdjrittlicfye 2lnfid)ten über Staat unb SReli-

gton feineSwegS tfyeilt, ju einem ber wertlj&ollften jngleicf)

unb feffefnbften 58üd)er, bie man lefen fann.

(Sine ganj falfdje SSorfteüung muffen ferner bie Sßorte

@. 351 geben: „fdjliefclidj" fei „bie *ßrocfamation ber pro--

triforifdjen Regierung twn allen Seiten gebilligt" unb bie

^Regierung felbft f)abe, „wenn a\\6) unter manchem Sßibertyrudj,

2lnerfennung gefunben". S)enn es ift eine unter aßen ®un=

bigen feftfteljenbe Xljatfadje, bafc bie fdjleSwig^olfteinifdje

Bewegung 1848 Bereite eine foldje Steife unb Älartjeit

gewonnen fyatte, ba$ über bie füfjrenben $erfön(id)feiten unb

SSertrauenSmänner beS Sauber, im gälte eS jur 9?otl)Wet)r

fäme, gar fein gwetfef meljr entfteljen fonnte. Sefefer,

SRebentlou, ber Sßrinj waren gegeben, ©elten l)at fid) bafyer

benn aud} eine berartige 55eränberung in ber Regierung eines

SanbeS mit fotdf)er ©tille unb 9htl)e iwlljogen wie 1848 bei

uns. S)er Sßiberfprud) jweter ©bedeute, im ©runbe nur

eines einjigen fann gegen biefe ©iumüttjigfeit ber ganzen

übrigen SSetwlferung nid)t ins ©ewidjt fallen.

3Son bem „norbafbingifd)en SRepubfifaniSmuS", ber nadj

bem treffen t)on Sau „fidj in mannen ©täbten breit ju

machen" begonnen f)abe, wirb als twn einer jweifellofen

Iljatfadje gefprodjen. 9lud) bieS ift ein Srrtljum. Unter ben

^freiwilligen, bie ins fianb famen, mag meljr als einer Don

ber SRepublif gefungen fyaben. Unter ben @d)feSwig=§olfteinern

§at es nie eine republifanifd)e Partei gegeben, ja einen nam=

fjaften ©d)IeSWtg*|>oIftetner ju nennen, ber btn ernften ©e=

banfen gehabt Ijätte, fofort ©d)IeSwig=§oIftein au einer Kepublif

ju madjen, möchte bem §errn Serfaffer fdjwer fallen; felbft

DlStjaufen fjat berartige $läne nidjt gehabt. $)em Urteil

oollenbs, 1848 fyätttn in @d)IeSwig=£oIftein „bie @d)Winbler

nnb ©emofraten an ber ©pifce geftanben" (@. 410) weife idj

feinerlei annehmbaren ©tun absugewinnen.
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aus <öd)le§toifl-#olftein 1848-61. T

3)a3 Eingreifen ber preuftifdfjen ^Regierung in bie fdjleS*

mtg^oIfteimfc£)e (Srljebung leitet ber $erjog t>on bem Snfc

fdjtuffe ab, ,,fid) jum §errn in @cf)te3nHg=$olftem ju machen"

(@. 354); üerttrirft aber bie Slnnaljme, „ba% bie£ öon Dorn*

herein mit ber Stbfidjt gefdjeljen loäre, um im Sntereffe

2)änemarf3 bie rabicalen unb repubtifanifdjen (Elemente nieber*

ju^aften unb bie Trennung ber ^erjogtpmer t>on S)änemarf

ju üerljinbern."

Ueber bie Sluffaffung ber fd)Ie£tt)ig:f)otfteimfcf)en ©adje

fcon Seiten „^reuftenS" finb nur fo lange 3toeifet raögltd),

al3 man fid) nidjt t>orf)er barüber War ttrirb, ttmS man unter

Sßreufcen öerfteljen ttritl. 3)af$ ber 9Kinifter $einrtd> öon

Strnim e§ mit ©dfjle&trig^olftein gut gemeint §aht, ttriffen

toir aus bem jut)erfäffigften SDiunbe, öon 2Bai£. Ueber bie

©enftoeife be3 Königs griebridj 2BiIf)etm IV , ber Keinen aber

mächtigen Partei fönnen nadfj bem, ttmS urfunbltdj befannt

geworben ift, bie üon fcornfjerein toaljrfdjeinttdfjen 9Sermu=

jungen aU Sfjatfadfjen angenommen werben. Sßeit, fe^r

toeit entfernt toar bamafö nodf) bie preuftifcfje ^olitif, bie

f$te3toig*ljolfteinifcf)e ober bie beutfdje grage ernftlidf) jum

ÜRittet ober gar jnm gtoecfe ju neljjnen.

Ueber bie (Sintoirfung SRuftfanbs auf bie Kriegführung

in ©c^lcgtoifl^olftcin fagtber SSerfaffer (©. 356) tooljt ba3

Stidjtige. Ueber ba3 „offene ©eljeimnift" I)inau3 geljt be*

greiflidf) aud) feine Sunbe nitfjt. SSejtoeifelt toerben barf

aber, ob Sßreufeen nrirHtdj audj t)eute nocf) „bie SDetaüS be3

ruffifdfjen (SinffuffeS nidjt preisgeben fönne ober bürfe".

93ead()ten3tüertlj ift ba3 fürftlidje Urteil über S)at)l=

ma|jn3 93erljalten in ber SßaffenftiHftanbafrage. SBenn ber

£erjog fdfjreibt: 2)af)lmann3 „frittfdfjem ©eifte tuäre e3 ge*

hingen, bie SSeroerfung be£ SBaffenftiüftanbeS ju bettrirfen",

fo muft man bodj annehmen, toer fo urteile, f)abe t>on bem

rücffidf)t§tofen ©ebot eines treuen unb ftarfen beutfcfjen ©e*

triffen3, nrie es ben $em t>on 3)aljlmann3 SBefen bifbete,

Don ber Strt unb bem ©elfte ber ganjen fcfyle3toig=f)otfieimfd(jen

93eioegung feine jutreffenbe SSorfteHung. @3 fommt toeiter /
#-
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8 $te Erinnerungen bed $er$og$ (Srnft II. öon (£oburg.©otl)a

(@, 310) — immerhin in einem ©riefe unb alz ©timmungS*

auSbrucf — bie bebenflicfye Steuerung fcor : „2)a3 Sftinifterium

fiel befonberS barum, tneil einige Starren — toemt aud) 2)at)I=

mann baju gehört — um als SDiärttjrer fid) bemitleiben ju

laffen, in eine Sftinorität ju fommen toünfcfyten unb burd)

ifjre Siebert bie SSerfammlung fo tyinriffen, bafe fie eine

Sftajorität erlangten unb if)r eigenes SKinifterium fallen

matten". 2)enn, trjenn man aud) bie ©inreiljung 5Dat)I=

mannS unter bie Starren als eine nur äufterlicfye fcerftefyen

ttrifl, tnaS tro£ beS ungefcfyicften 5luSbrud3 bie Silligfeit ver-

langt, toofyin geraten nur, tnenn nur ber bamals gegen ben

SSaffenfttllftanb ftimmenben 9M)rf)eit unterfd)ieb3lo3 fe öer*

tüerfücfye Setueggrünbe unterfd)iebeu roollten ? 2)ie @eptember=

SSertjanblungen unb 23efd)Iüffe in granffurt finb unfelige

ßufammenftöfte beS beittfcfjen ©ettriffenS mit ber beutfcfyen

28irflicf)feit; als fo!d)e finb fie tterftänblid) unb in ifyrerUnöer*

meiblidjleit begreiflid), bürfen afä ©djutb aud) nur benen §u=

geregnet tnerben, bie tturftirf) unter bem ©d&ein beS empörten

StedjtSgefüljlS uneingeftanbene ßicle verfolgten
1
).

Ueber bie 33erfud)e toäljrenb beS ÜMmöer 2öaffenftitt=

ftanbeS eine {jaftbare $rieben3gruub(age ju gewinnen, tfyeilt

^erjog ©ruft btn 93erid)t beS bamaligeu Vertreters ber ge=

meinfamen Regierung in ßonbon ©ammer t)om 7. San. 1849

mit, ber meines SßiffenS bisher nid)t befannt gemefen ift.

SDanacI) Ijatte ber preufcifdje ©efanbte 93uufen folgenben t)öd)[t

bejeidfjuenben $tan 2
).

Sflan muft, meinte 93mtfen, SDänemarf ,,9ttutf) machen",

£otftein, baS eS im ©runbe je el)er befto Ueber tos fein tmü,

') Sludj \>a$ Urtfjeü (6. 381) aus ber Seit ber granffurter ftaifer*

$erfjaublungen: ,ffian fann m\8 nur bebauern, bog mir üou Darren

unb SBöfcroid&tcrn jefet abhängen" fann auf SBiHigfeit feinen 2lnftmidj

madjen.

») $te ©enauigfeit beS Slbbrudte oon ©amtoerS SBeridjt öorauä-

gefefct, mufj man ben SBunfen'fdjen $fan unffor unb totberforudjSüott

finben. 3$ tefjne mithin \>k ^eranttüortUdjfeit für etnmige Unöerftänb*

lidjfeiten in bemfelben ab.
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au§ ©d)!e$hrig'$otftein 1848—61. 9

„ju behalten". Die ©rnnblage ber griebenSfcertyanblnng mnj$

bemnad) bie ©idfyemng ber §erjogtt)ümer für Dänemarf bnrcfy

eine gemeinfame Erbfolge fein. Die£ gefd)ief)t am beften, —
nm nämlid) andj 9tn|lanb ben $lan genehm jn madfjen —

.

bnrd) ©infe^nng ber jüngeren gottorp'fcfyen Sinie anf ben

bänifdjen £fjron nnb bnrd) @ntfd)äbignng ber Slngnftenburger

mit Dlbenbnrg. Die ©tellnng non ;,@d)le3tuig nnb §olftein

jn Dänemarf" nrirb fo tute bie 9?ortoegen3 jn ©djtoeben.

,,©d)le3ttug nnb §olftein" bilben „ein parlamentartftf) t»er=

bnnbeneS ^erjogtfjnm". Dennod) aber „tuerben ^?rot)injiaI=

ftänbeöerfammlnngen für beibe ^erjogtfjümer gebilbet; bie=

felben Ijaben in it)rer ßompetenj biejenigen ^Angelegenheiten,

für toeldje bie bentfd)e .9teid)3fanjlei" (?) „in §olftein jn*

ftänbig ift. Sllfo bie fdjteänrigfdjen ©tänbe fcerljanbeln ge=

trennt 1

) in 93etreff ber Slrmee, glotte, §anbel£retf)te, SBege,

©trafen, Kanäle, Stepräfentation."

Dabei meinte SBunfen nai) ©amtoerS ©rlänternngen

aber bennodj, „ber fo gefd)affene «Suftaub brandjt nid)t enrig

jn banern, e3 lomme nnr baranf an, fcorlänfig bie ©adf)e jn

orbnen".

©amtoer ffatte bagegen eingetoanbt, ttmrntn man bie

®rbfolge=grage Ijereinsieljen toolle ? Unerläftlidj fei e3 ferner,

1., baft bie ®emeinfd)aftlid)feit ber ©tänbe&erfammlnng als

Siegel feftgefjalten loerbe nnb 2., baft bie ©onbernng ber

Slbminiftration t>on ber bänifdjen and) in benjenigen Sßnnften

üollftänbig bnrd)gefüt)rt roerbe, too für @d)le£U)ig feine ©e=

meinfd)aftlid)feit mit §olftein ftattfinbet". Der Sunfen'fdfye

$lan tjatte bei ^ßalmerfton ttrie bei Smnnoio and) beim

©rafen D. 9ianfeau Seifall gefnnben. Sn ber Df)at nnter-

fd)ieb er fid) nnr jn Ungnnften Deutfd)tanb3 Don ^atmer«

fton3 jmeitem 93orfd)lag nnb oon bem ©nttonrfe 9te&entlon3

;

2
)

') 93on ben Ijolfteiniidjen, roie e$ fdjeint ; benn fonft fönnte 6amtoer

in feinen (Srläuterungen au bie gemeinfame Regierung nid)t auSbrücflidj

gefagt Ijabcn: „©djleSrotg fott mit ©dnemarf bie Slrmee unb fjtottc unb

SRepräfentation gemeinfdjaftfid) Ijaben".

*) 6. Süber*' $enftt>ürbigfetten @. 294.
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10 $ie (Erinnerungen be$ ^er^ogS (Ernft II. öon Soburg-@ot^a

2)er $Ian ber gemeinfamen Sftegiemng verlangte wenigftenS

nod) bie 2lnfnaf)me ©d)le3wig3 in ben 93nnb tjinjn. ©amwer

fürchtet, and) bie SBnnfen'fdfjen Sebingnngen mödjten in 33erlin

nod) weiter abgefd)Wäd)t werben nnb rätl), bort wie in granf*

fürt „bie geftfyaltnng ber parfamentarifeljen SSerbinbnng al*

Sieget fowie bie twHfommene ®etrenntl)eit ber fd)le3wigfdf)en

Slbminiftration twn ber bänifdjen" als Sebingungen nner*

läf$lid)er 2lrt geltenb madjen jn laffen.

2)er 93nnfen'fd)e $ßlan erwies fid) in ber Xljat balb

genng als t»erfet)It nnb allfeitig nnbefriebigenb. Sorb $al=

merfton felbft festen bie bentfdje ©ad)e beffer jn vertreten

als bie prenftifdje Stegiernng. gnbem war bie 3e^ &e3

SBaffenftillftanbeS fjalb t>erftrid)en. 2)änemarf wollte bem

beftetjenben ßnftanbe w @d)le3wig=.£>o{ftein fo balb wie mög*

lid) ein @nbe madjen nnb machte an« feiner 5lbfid)t ben

ßrieg ju erneuern, tro£ be£ SßnnfcfyeS feiner grojsmädfjtlicfyen

grennbe, fein £el}l. 33efonber3 ©ngtanb wünfdf)te eine 33er-

langernng be£ SßaffenftillftanbeS jnm Sefjnfe be£ griebenS-

fd)lnffe3 auf ©rnnblage einer S&jeilmtg Schleswigs. Sinfclanb

fjatte nad) 93nnfenS 9ttittf)eilnng fdjon ein Sünbnife mit

granfreid) nnb Schweben ju 3)änemarfS ©dfjnfce fertig*

SßenigftenS tfyeilt ber §erjog an« einem 93erid)te ©amwerS
t)om 23. gebrnar bieS als Xtyatfadje mit. „93nnfen", fieifct

es in ©amwerS $erid)t, „fagt mir, er fjabe felbft ben 93rief

beS SaiferS üon 9inf$fanb an ben Äönig üon 5ßren§en ge*

lefen. (Sr fdjreibc, er wolle iljm felbft lieber bie Slngeige beS

abgefd)loffenen 23ünbniffeS madjen, als bafe er eS bnrd)

Stnberc erfahre. 2)aS Sünbnift geljt nadf) SnnfenS ©rflämng

baljin: SBrid&t ber Ärieg wieber an«, fo fdjicft Stnfelanb

30 000 SKann, granfreid) 30000, Schweben 6 000 äRann

naij Schleswig; nnb wenn bie bentfdf)en Gruppen bie jütifdje

©renje Übertritten, fo lägt föu&lanb 100 000 ÜRann in

Dftprenfcen einrücfen".

©o ©amwerS 93erid)t über SnnfenS äRittljeilnngen

nad) #erjog ©ruft. 2)a{3 baS „abgefdjloffene Sünbnifc" bod)

feine twÜenbete Sfyatfarfje gewefen fein fann ober baf; es
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wenigften« ju feinem 33ottjuge gefommen ift, (jabeu bie @r=

eigniffe feftgeftettt 'Senn bafe bie fcerbiinbeten 9Käd)te ifjr

SSorfyaben nur be3fja(b nidjt jur 9Iu£füf)ruug gebracht Ratten,

weil Dänemarf gegen tfjren SBiUen jur Äünbigung be3

SßaffenftiüftanbeS fdjritt, — nrie ber §erjog anbeutet — ift

wenig benfbar; nodf) weniger, bafc Dänemarf bie günfttge

9lu3fid£)t auf eine fo wirffame |)ülfe burdj ©igenwilligfeit

öerfdjerjt fjaben foltte. Smmerijin wirb bie 3Kittt)eilimg als

ein 93eleg ber twm SRujjlaub unb $raufreid) funbgegebenen

Steigungen unb ber t)on Preußen gehegten 33efürd)tungen

anjufeljen fein.

3ßa3 bann ben gelbjug be3 3at)re3 1849 felbft ante

trifft, fo erhalten wir eine wefentlidje Bereicherung unferer

Shmbe t>on ben Vorgängen beffelben nid)t. Dagegen forbert

meljr als eine äftittljeilung ober 93eurtf)eiluug SBiberfprudf).

Der 3Serfid)erung (@. 377): „Satmllerie fehlte (ber

fd)te£wig * Ijolfteinifd)tn Slrmee) gan^lid)" ift bie allbefannte

Xljatfadje entgegen ju galten, ba$ in 2Bat)rf)eit jwet Dra-

goner Regimenter öorljanben waren, eins unter Oberft*

leutenant $ann t)on SBetjem, ba3 anbere unter ättajor t>on

Sudjwalbt, b. I). ungefähr gerabe fo triel wie bei ben in 8e=

txadjt fommenben 93obem>erf)ättniffen aU auSreicfyenb unb

angemeffen angefetjen werben tonnten.

Die 93ertt)eibigung3mittel, weldje ber §erjog als 33e*

fef)l£f)aber ber 9ieferüe=93rigabe in feinem Hauptquartier

©ettorf uorfanb, giebt er au „aus ben Steten, weldje mein

Slbjutant Hauptmann ©tieglifc fpäter in einer Ueberfidjt ju-

fammenfafste". 3n biefer Ueberfidf)t finb bie $af)len nidjt

immer ganj genau; bie Sefa^ung ber STCorbfdjanje beftanb

nidjt aus 40, fonbern aus 55 Wann, Unteroffixiere unb

gelbwebef eingefdjloffen
1

), bie ber ©übfdjanje nid)t au«

„einigen 30", fonbern au« 37 ättann. Die Kamen finb tjier

*) <5. ba$ 9fcamen$toer$rid)ni6 bei 3tmfen ber Jag unb bie

SKänner öon (Sdernförbe. ^ungmann jäfjlt 1 gelbroebel, 2 Unter«

offteiere, 4 93ombarbiere uitb 46 Kanoniere; er tjat beu Xrompeter unb

ben galjrer uicr)t mitge^ä^tt.
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12 $ie (StinnerimQen bes $eraoQ§ ©ruft JI. öon (£oburQ*©oi(ja

tüte anberStno Dtelfad^ bis jur Unfennttidtfeit entftetlt : §ebe=

mann ttrirb jn Lebemann, t). ^eeringen 1

) ju Meningen,

lofdjeluSfi gu SCf)ofd^e^, SerSbef jn SarSbef (@. 362),

SBobefer-Stofenlranj ju Sßeber in SRofenfranj (414), £oltenau

ju §ottenau (423), ©djttmnfen, bie befannte $albinfet, ju

„bie" ©djluanfen, Oberftleutnant twn geSfa jn SeSfa (387)

nnb fdjon @. 390 ju äftajor gefe, obtnotjl immer notf) als

ßommanbant t)on Atel tote 387 bejeidjnet; Unterofficier

©tinbe ju ©teinbl (401).

Den bänifdjen Singriff anf (Sdernförbe nrill ber §erjog

nid)t als „Demonftration" gelten taffen (@. 389). Das
bäntfd)e ©eneralftabStoerf brandet jebod) felbft biefe SBejeid)*

nnng, immerhin mit bem 3ufa£: fttfrre. ^üx benfelben

ßtjarafter. ber Unternehmung fpredjen bie heiteren 93ert)al=

twtgSbefefjle, „wo möglidj einige Druppen an &erfd)iebenen

©teilen ju lanben, bie aber lieber an 93orb" genommen

werben follten, fobalb fie ßärm gemad)t Ratten; es nrirb

gerabe^n als „S^ecf" begeidjnet, „fo tuel wie möglich jn

allarmieren nnb ben geinb jn bem ©lauben ju bringen,

baf$ eine bebentenbe ©tärfe bei ©dernförbe lanben" tnerbe.

Dabei toar natürlich bie 2lbfid)t, ©djanjen nnb 33orrätf)e

ju jerftören, audj 93efi£ tum ber ©tabt jn ergreifen, 9ta^

rieten einjnjie^en, nidjt auSgefdjloffen. Die lefcte Seftim-

mmtg beS Unternehmens, ben geinb abjulenfen, irre jn

fütjreu, ift t>on maaftgebenber ©teile anf3 beutlid)fte auSge*

fprodjen nnb baS madjt baS SSefen eines ©djeinangriffs aus.

Daft eS babei ernft genttg (jergeljen fann, ift felbfttierftänblid).

@in 3rrtt)itm ift es ferner, „es fei bem Eapitain sßa*

Inban nadjgemiefen, baft bie früher ifym" (^ßatnban) „gegebene

Snftruction ... am 4. ober" (?) „5. contremanbiert fei, toeil

ber gleichseitige Singriff bei" (fo!) „©unbenritt unterblieb".

(@. 389). Das bänif^e ©eneralftabStoerf erllärt attSbrüdlid),

ein SBiberruf ber an ^aluban erlaffenen Sefefjle fei, obgtetd)

*) ©o (treibt Qungmann ben tarnen in ben üftadjträgen ftetö;

Sieganb fdjretbt $eering.
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bie am 3. begonnenen Belegungen ßrogljä im ©unbenritf),

9tt)e3 Don Sorben Ijer, am 4. gehemmt korben feien, nidjt

nöttjig erfd)ienen, ba bie Sluäfütjrung ber Unternehmung auf

©dernförbe ifyrem befonbern unb allgemeinen gmede — ben

beutfdfyen Singriff am 5. ju lähmen unb einen Xljeil ber

beulten ©treitfräfte überhaupt im ©üben surüdjufialten —
toofjl fjätte bienen lönnen. Stur ®arbe, ber Oberbefehle«

fjaber be3 Dftfeegefd)iuaber3, fjatte münblicfye äJlittljeitungen

au3 guter Quelle, bereu er fid) aber nid)t me^r entfann, über

eine SSeränberung ber Sage, nämlidf) über ben §alt in bem

SSormarfd) be3 nörbtidjen ßorps, erhalten, am 4. aud) eine

Unterrebung mit bem SfriegSminifter gehabt, ber itjm rietlj,

nidjtö auf ©piel ju fefcen. S)a aber t>on ®eneral 5frogl)3

©eite fein ®egenbefel)l erfolgte, fo fanb fid) aud) (&arbe nidjt

belogen, bie Unternehmung ju Ijinbem ober ju änbern.

^ßaluban felbft erhielt nidfyt bie geringfte 9J£ittf)eitung (nogen*

fomfjelft unberrettning) über bie SSeränberung im Opera*

tionäpfan. 2)ie ©rftärung hierfür, meint ba3 ©eneratftabs*

SBerf, liege tfjeifö in ber Sluffaffung ©arbe3 üon ber Unter*

netjmung aU einer 2)emonftration, bereu Sluäfüfjrung bem

Urteil be3 Beauftragten unb ben Umftauben anfjeimgefteUt

fei, tfjeils in ber f)errfd)enben 9lnfid)t ber bänifdjen Seeleute,

mit einem Singriff itjrer großen ®rieg£fdf)iffe auf £anbbatterien

fei feine fonberlidje ©efatjr öerbunben.

S)er §erjog tfjeitt bann feine auf bie erften 9iadf)ridf)ten

t>om @infal)ren be3 feinblid)en ©efdjttmberä gleich in ber

Stodjt getroffenen, Slnorbnungen mit. @r ift mit feinem

ßoburger Bataillon um SDiitternadjt aufgebrochen, l)at baffelbe

Stellung nehmen laffen „beim ©djneUmarfer ^olje" — naä)

bem bänifdjen ©eneratftab3=2Berf t^eiftoeife aud) beim @anb>

frug — ift bann md) ©dernförbe unb in bie 9?orbbatterie

gegangen, tt>o er Sungmann mit ben Borbereitungen jum

Kampfe befdjäftigt fanb, für ben er if)m „felbft nodf) alle

Snftruftionen gab".

gür äjiittljeilung biefer Slmoeifungen toürbe ber unter*

richtete Sefer bem Berfaffer feljr banfbar geroefen fein.
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S)enit einem foldjen ftetgen ßtuetfel auf, wa$ für rnele „Sn*

ftruftionen" Sungmann, nidjt blofc SlrtiHerte^Offijier öon gacf)

unb Seruf, fonbern aud) uod) öon ganj befonberer Schulung

unb ©rfatyrung im Sau wie in ber SSertfjeibigung öon

Äüftenbefeftigungen l
), in ber Sage gewefen fein mag auju*

nehmen öon einem fürftticfjen ©enerat, ber freiließ in ber

fönigt. fädjfifcfyen Strmee feinen ®ang gemalt t>atte, gün*

ftigften §all3 jebod) nur eine allgemeine milttäriftfje ?lu3 s

bilbung unb feinerlei ©rfaljrung auf bem befonberen „Soben"

Ijaben fonnte, auf bem ber 33efefjt£fjaber ber (Scfernförber

©tranbbatterien „Ijeimifcfy geworben war", „^aluban", er*

jctf)lt ber §erjog weiter, „tyatte, wie fic§ fpäter au3 ben

befannt geworbenen papieren" beffelben „ergab, ben 93efel)f

unb bie wirflicfye Stbficfyt, um 3 Ui)x Sftorgenä eine Sanbung

ber bänifcf)en Gruppen au bewerffteHigen." Sßeldje Rapiere

btö fein mögen, bie ber SSerfaffer meint, weift id) nid}t;

foiriet ift fid)er — benn ber 93efet)( ©arbe£ an ^ßaluban

liegt ja fcor
2
), — baft berfelbe nidjt auf äne Sanbung um

3 Ul)r lautete unb lauten fonnte, ba ja eine folcfye Unter*

nefymung öon SBinb unb SSetter bebingt ift. Slud) baft

Sßaluban bie 9Ibfid)t gehabt Ijätte, um 3 Uljr ju lanben,

muft entfcfjieben in Slbrebe geftellt werben. Denn bie 93er«

f)anblungen be3 bänifcfyen ®rieg3gerid)t£ ftellen, toa% wo)

Sage ber 2)inge unb Slrt be3 Oft^affatö fd)on fcon felbft

begreiflich ift, aufter ßweifel, &aB e™ ©ntfdjluft über baS

Ob? unb ba3 23ie? ber SluSfüfjrung iljreS 2tuftrage3 t)on

ben ©cfyiffsfüljrern erft am SDiorgen be3 folgenben £age3

gefaftt werben !onnte. Derfelbe ift bann aud) erft in bem

Äriegäratlje an 93orb be3 Etjrtftian jwifdjen 4 unb 5 Uljr

äftorgen3 gefaxt worben unb ging nid)t auf eine Sanbung,

fonbern nur auf 93efd)ieftung unb wo möglid) 3erf^rung ber

Batterien. Demgemäß weift aud) ba$ bänifcfye ©eneralftab3=

2Berf twn einem folgen, bem $erjog befannt geworbenen

l
) @. ©cfernförbe unb ber 6. Wpril 1849. @inc artitteriftifdje

©jnfobe aus bem beutfdj-bämfdjen Kriege. $on 3ungmann. 1851.

•) ©• Saufen ber £ag unb hit 9Känner toon (Scfernfj&rbe 42.
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SBefrfjl unb Sßlan garnierte. 2)ie 33eljauptung beä Herzogs

mitlitt: „SJiefelbe" (bie fianbung) „toar nur unterblieben,

toeil Sßaluban, melier öon ber fd^Ie^tütgfd^en ßüfte au3 mit

9iadjrid)ten fe^r gut bebient toax, &on unferm nächtlichen

SJKarfdj unterrichtet trmrbe", ftimmt tuoljl mit ber f)erjoglicf}en

©orfteßung, nicfyt mit ben feftfteljenben SCtjatfadjen.

2)af3 bann Sungmann in ber sJlorbbatterie „mit feinen

itodf) ungefdfjulten StrtiHeriften roaljrljaft SrftaunlidjeS teiftete",

ttnrb anerfannt. Sluf biefe Slnerfennung folgt aber fofort

ber ©afc: „3m ©djnellmarfer ^olj 1
) fjatte jeborf) ber Haupt-

mann SRäÜer mit 4 Äanonen eine gute Stufftellung unb

öerntod)te bie 9?orbbatterie Don £>ier au3 tuenigftenS eine

©tunbe lang fräftig ju unterftü^en". 3n ber Slnmerfung

tmrb gerabeju auSgefprocfyen, bafy „zuweilen ber Slnttjeil ber

SReferöebrigabe unterfcf)äfct loorben" fei, weiterhin, „baft man

in ben meiften 2)arfteßungen be3 Hauptmanns SKüller t>iel

ju tnenig eljrentwll gebenfe".

Siner folgen, ja immerhin benfbaren, DteHetd^t felbft

gefdjeijenen Ungeredjtigfeit gegenüber giebt e£ nur ein äftittef

:

bie Jfyatfacfjen reben ju laffen.

Sieben aber tljut bod) fdtjon bie üon bem £>erjog felbft

fogleidfj angeftfjloffene XljatfadEje: „2)ie 9iaffauer Batterie

felbft erlitt leinen SSerluft, fo toenig tüte ba3 gebeeft aufge=

ftellte Bataillon ©otfja" neben ber folgenben: „^Dagegen

tjatte bie 9iorbbatterie burdf) ba£ ununterbrochene geuer beS

SinienfdEjiffS unb ber gregatte ftarf gelitten unb nmr bereits

jum ©cJjioeigen gebracht'
12

). Stuf luelcfiem sßuncte an jenem

Sag bie ®efa^r ju befteljen toar, barüber laffen fie feinen

3*oeifel übrig. „Ueber ben weiteren ©ang beS ®efed£)te£"

unb feine eigene „unmittelbare Setfjeiltgung an bem Kampfe"

f

J ($3 ift auffällig, bafj \>a$ bänifdje ©eneralftabS-SBerf auf ber

ftarte bie 4 föaffauer Äanonen nad) bem ©anbfrug öerlegt.

2
) 3)er SluSbrucf bebarf freiließ einer (£infd)ränfung; benn felbft

ber bämfd&e SBeridjt fagt nur: „faft jum ©djtoeigen gebraut"; unb in

ber %$at öerftummte bie Sßorbfc^onje ööüig nur jetyr fur$e geit. f
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16 Di« Erinnerungen bei $er&og£ (grnft II. bon (£obura/©otlja

läftt ber §erjog „einen SBerid^t be3 Dberften öon £reitfdf)fe

an ba3 fäcfjfifdje Ärieg3minifterium fpredjen".

„Um 10 Uljr" melbet ber, nnb ba3 ftimmt burtfjauS

mit Sungmamtö 33eri<$te, „fuhren bie beiben entfenbeten

©efcpfce ber Stfaffauer Batterie . . . jttrifcfyen ber ©tabt nnb x
)

ber STCorbbatterie auf nnb begannen anf ba3 ßinienfd)iff ju

feuern, toeld)e3 feine eigenen Batterien nun gegen tiefe richtete.

. . . (Sin feljr glücflitfjer ©rfolg für bie 9?orbbatterie, welche

biefe für eine tjalbe ©tunbe iijt geworbene 9iut)e jur SBieber*

fjerfteßung breier beftfjäbigter ®efd)ü£e benufcte".

5)er Srief be3 ^er^ogS an ben ^rin^en Sltbert twm

6. Slpril (6. 399), bebarf f)ter einer erften Seritfjtigung.

@3 ift ein 3rrtf)um, ba$ bie Dampfer ftfjon ,,nad) ben beiben

erften ©tunben ben $afen öertaffen" fyätten, b. \). banernb

öerlaffen f)ätten. @in weiterer grrtljum ift, ba§ „ifjnen balb

bie beiben 33rigg3 gefolgt" wären; 6 ©djiffe Ijaben ju feiner

ßeit am Äampfe Xf)eil genommen; 5 nur gut 1 ©tunbe unb

biefeä fünfte war bie ßorüette ©afatljea, bereu Slntljeit bie

bänifd&en 33ericf}te nicfyt einmal öerjeidjnen. Die einjige

S3rigg 9JJercuriu3 blotfierte ©djleimünbe. @in britter $rrtt)üm

ift, eine ber „beiben 93rigg3" Ijätte „burdf) glüfienbe Äugeln,

Welche idj befonberS fd&ieften lieft, merfbar gebrannt". SDer

£erjog ober bie naffauifdje S3atterie fyat feine einjige glüfyenbe

Äuget fcfjieften laffen — benn begreiflich füljrt eine gelb*

batterie feinen ©lüljofen mit fid); — in ben ©d^anjen fyat

aber ber £>erjog gar ntdjt fcfyieften laffen unb gtütjenbe

Äugeln finb Ijier nur in ber ©übfdjanje unb aud) l)ier erft

nad) ber SBaffenru^e unb nur einige wenige abgefanbt worben.

SDaS geuer im Rumpfe SI)riftian3 ift nad) Sungmann3

bienftlidf)em „8erid)t" burd) bie 84pfünbigen 33omben ent=

jünbet (SSgl. Sungmann ©cfernförbe 14. 18. 35 9tnm. 1.)

2tu3 ben 24pfünbem follte laut Schreiben be3 ©eneral=ßom*

manboS Dom 23. ättärj (in SungmannS 9Jacf}laf$) überhaupt

nidjt mit ©lüljfugeln gefdwffen werben. (SSgl. SDänifdjeS

®. ©t. Sßerf %fjl. 2. 426.)

!

) 3)er £e$t Ijat ftatt unb „an" ; ein $rucffel)ler.
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Um 10 l

/2 Ufjr begann ßfjriftian VIII. ju ttmrpen;

2V2 Kabellängen ronrben gemacht. ®afe e$ bei biefem SBarpen

geroefen fein möge, wo ba3 ßinienfcfyiff ber <5tabt unb ber

©übbatterie näljer getrieben ttmrbe, fjatte id) in meiner Schrift

(©. 22) afö Sßermntfjnng anägefproben. Sie finbet nnn

eine Seftöttgnng in bem 33erid)t Xreitftf}fe3. @r fagt: „dlad)

alfo beinahe 4 ©tnnben lang fortgeführtem Kampfe tuenbete

ba$ ©cfytff fid) meljr gegen bie ©übbatterie 1

) nnb näherte

fid} babei ber ©tabt bi3 anf 600 ©rfjritt; bie ©efion folgte

ifjr nnb beibe überfcptteten nnn bie ©übbatterie nnb bie

©tabt mit ®efd)offen alter 2Irt." „3n biefem 9Ingenbli<f/'

Reifet e3 bei £rettfd)fe weiter, „ido eine Sanbnng tooljt an3=

füfyrbar festen, führte ber Srigabier felbft, nnr üon bem

§anptmann tton ©tieglifc begleitet, baä jum %i)dl hinter ber

©tabt anfgefteUte SataiUon SRenft in bem lebljafteften gener

üor 2
), hinter bie längä bem Ufer fid) f)injte^enDen 2>ämme,

tDofefbft biefeä 33ataiUon bi3 jnm (Snbe be3 ©efedjtö an3=

tjarrte".
3
)

3)iefelbe SBenbung beS Sampfeä erfdjeint in bem 93rief

be3 |>eraog3 in folgenber SDarftellnng: „©egen 12 Ut)r legte

fidj ba3 2lbmiralfd)iff nnb bie gregatte anf 400 Schritte

öor bie ©tabt nnb bie eine Batterie. 3efet galt e3 Sitten,

eine Sanbnng ju uerljüten, \va$ and) gelang. 3d) felbft t)ielt

über 2 ©tnnben im Äartätfdjenfener an3".

1
) $reitfd)fe fyält biete s33en>egung für eine beabfid^ttgte.

2
) ©er Uinftanb, baf$ foier öou bem Dberften be$ 93ataiflon$, öon

£eeringen, feine SRebe ift, mad)t bie in QungmannS Sßadjträgen befind

tiefte
s2lu§fage roa^rfc^cinlid) , berfetbe tjabe fidj im guftanbe ööttiger

93etrunfenljeit befunben; fo eiflärt 3"ngmann oueft feine Steigerung,

bie Antwort an <ßaluban au unterieftreiben. 5ludj ber $rin$ öon 9loer

erhielt auf feine grage: 2Bo ift ber 9Wcftftt)öd)ftfommanbierenbe? bie

Antwort: Üßan ftat Um ju SBette gebraut. Slufaeidjnuiigen . . . 2. 2L 336.

3
) 2)er berieft t 3rminger§, ber bie Slnfunft ber beiben ®efd)üfce

aud) um 10 Uftr anfefct, lügt ben §erjog eine ßompagnie öom Bataillon

SReufc unb bie 4. (Sompagnie be3 3. fd) ie$nng'f)otfteinifdjen fReferöe-

bataittonS gleichzeitig nad) ber ©egenb ber 9£orbfd)an$e fenben.

2
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@in 93rief Don ©bleiben, ber aber e.rft „grabe lüä^renb

ber SBaffenrutje mit Dr. Sorenjen in (Sdernförbe enttarn",

bie Vorgänge be3 9Korgen3 alfo nur öom §örenfagen fannte,

enthält biefelben SBorte: „SDer §erjog fyat 2 ©tunben im

Kugelregen gehalten unb ift ifjm ein *ßferb tobtge=

fd) offen. (So; nidjt: unter bem Setbe !). 3)ie Sage fpinnt.

Sungmann fennt bie St^atfadie aud); ba er aber bie

Slmtcüjerung ber Skiffe an bie SBeftfüfte ber görbe nidjt

al3 Sanbung^üerfud) empfunben unb gebeutet fjat, bejetd^net

er in ben l)anbfd)riftfid)en 9?ad)trägen ba3 Stljun be3 ^erjogg,

ba3 aud) if)m befannt geworben ift, als eine „©emonftration",

bereu ftxoed „bi3 fjeute uner!fätt geblieben" fei.

Ueberau3 fpredjenb tritt in ben 23erid)ten unb Urteilen

über biefe eine unb fo einfadje Xfjatfadje bie eigentliche Urfad)e

ber belannteu auffälligen 9Serfd;ieben^eiteu in ben Beugen-

au£fagen über grofje unb rafdj t>erlaufenbe (Sreigniffe fyerfcor.

Seber fte()t fie nur mit feinem 2luge, mit feinen 9?ert>en, mit

feinem SSerftanbe, jeber nur tum einer ©eile, jeber nur tum

feinem ©tanbpunfte au3. ©rft bie tiergleidjenbe Prüfung
Unbefangener fann burd) bie Söirren ber Senate üon SJiifc

l)anbefnben ober SKitleibenben ber ttrirftid)en ©eftatt ber

SDinge nätjer fommen. Sreitfdjfe bejeidjnet eine Sanbung in

bem Slugenblid al3 „tüotjl ausführbar"; ber ^erjog fe£t fie

als unjnjeifel^aft beabfid)tigt unb imrflidj Derfud^t nieber unb

fdjreibt, ba fie nidjt jur 2lu3fütjrung gelangt, itjre 93ert)inberung

feinem SBormarfd) ju. 3n Sßatjrfyeit bauten bie $)änen in

jenem 2lugenblid unb an jener gefät)rlid)ften ©teile an nid)t3

weniger als an eine Sanbung. gür Sungmann, ber fotdje

Sluffaffung nidjt fyatte, erfd)eint bafjer begreiflich be3 ©er^ogä

Sftaaftregel finnloä.

Sreitfdjfe, beffen 93eobad)tung3=@tanbort übrigeng nidjt

immer erfidjtlid) ift, erjä^lt weiter: „Sin ber Sßinbmüljle t>on

93orbt)e bei ber ®tabt
f

roo ber SJrigabier hierauf big jur

Seenbigung be3 ©efed)t3 tjielt, tvax berfelbe, tüte man
fpäter uon gefangenen Offizieren erfuhr, üon btn ©djtffen

aus erfannt unb mit feinem (befolge lebhaft befdjoffen korben,
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worauf er fid} 311 ben Xruppen am ©übftranbe begab, woljiu

jebodf) nur auf einem großen Umwege ju gelangen war,M
bie bid)t am Ufer füfjrenbe Strafte be£ mörberifd)en geuerä

wegen burdjauS nidjt betreten werben fonnte".

©in bejeicfynenbea ©emifd) t>on 2öat)rem unb galfdjem,

klarem unb SDunflem. 2Ba3 junädftft bebeutet „hierauf"?

SDa e£ nidjt belogen werben fann, auf bie SSorte „big jum

®nbt be3 ©efedjtö" — benn „bi£ jur Seenbtgung be3 @e=

fedjtä", erjäfjlt berfefbe fofort, „fjielt ber Srigabier an ber

2öinbmüljle ju Sorbtye", — fo fann e£ fidf) nur anfcl)lief$en

an bie nädjft uorfyer erjagte Xfjatfadje „ber 93rigabier führte

felbft ba£ Bataillon 9ieuf$ in bem lebfyafteften geuer t>or".

3)ann erfdjüttert aber biefer 93erid)t bie 3e^ s @^ä^ung be3

^erjogS, ber in bem erwähnten 93riefe t>om 6. 5tyril feinem

93ruber t»erftd^ert: ,,3d) felbft fjiett über 2 Stunben im Aar*

tätfdfjenfeuer au$". ©in SluSbrud, ber überhaupt nidjt aüju

budjftäblidf) ju nehmen fein toirb: benn wenn ba$ 93ataiffon

Sieufc immer „im" $artätfd)enfeuer geftanben Ijatte, müftle

fein SSerluft meljr als einen einigen Xobten betragen Ijaben.

$)er £reitfd)fe'fd)e S3eridf)t enthält aber im Uebrigen

weiter entfdfjiebeue Unridf)tigfeiten, bie in ber gaffung be3

fjerjoglidjen 93riefe3 freilid) eine S3eftätigung ju erhalten

fdjeuten. 2)er £erjog f)at nidfjt bis jur Seenbigung be3

©efedfjts, fann bod) nur Ijeifcen bis jum ©tittritt ber 2Baffen=

ruf)e, an ber 2Binbmüf)le twn 93orbt)e gehalten. 2)ie3 wirb

fdjon burd} bie gteid) folgenben eigenen SBorte be3 93eridf)t'

erftatterS felbft wiberlegt: ber Srigabter fei „twn ben ©djiffen

aus erfannt unb mit feinem ©efolge lebhaft befdfjoffen, worauf

er fid) ju ben Sruppen am Sübftranbe" begeben f)abe. SDenn

wenn ba3 „worauf" Sinn Ijaben folt, mujj ber 93rigabier

minbeftenS wäfjrenb beS ©efedfjts, x>ox ber 93eenbtgung

beffelben fortgeritten fein.

3)er $erjog tyat aber überhaupt ben 2Sinbmüf)lenberg,

auf bem er freiließ 2tnfang£ feinen ©tanbort fjatte , nidf)t

wieber betreten, fonbem Ijat fid), wie Sreitfdjfe an fid) ganj

richtig mitteilt, nad) ®iefut am SdjneUmarfer £>olj begeben,
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„wofjin jebodj nur auf einem großen Umwege ju gelangen

war, ba bie bid)t am Ufer füfjrenbe Strafte be3 mörberifdjen

geuerä wegen burdjauä nid)t betreten werben fonnte".

SDa biefe Entfernung be3 §erjog^ x>on bem Sttittelpunft

be£ Jtampfptafceä für bie weitere SSürbigung be3 93erlaufe3

bcr SDinge unb be3 2(ntf)eil3 ber äKitfyanbelnben an bem

fdjtief$Iid)en ©rgebnift be^ Xage3 fcon eutfcfyeibenber 93ebeutung

ift, fo ift e3 ber 3ttü()e wertl), biefeu 9iitt naä) Qdt unb Ort

möglidjft genau feftpfteüen.

S)er SBeg junödjft, wie £reitfd)fe richtig aber feljr

allgemein fagt, ein großer Umweg, füfyrt um ba3 grofte

©dernförber 9Joor, nad) fd)le3wigfd)er @prad;e eine3 jener

SBafferbeden, bie mit ben görben nur burd) eine @nge (SKoor)

üerbuuben twn einer i£)rer Seiten au3 tief in£ Sinnentanb

ausgreifen, über Sodjenborf am SBeftenbe be3 9£oor§ nad)

SBinbebtje, twn ba über 2Rarien* unb $offnung3tIjaI um bie

9iieberwtg beä ©oo3=@ee3 nad) SHten^of unb fo in ba$

©dinetlmarfer $otj nai) ber am ©übufer ber görbe gelegenen

$at£)e tiefut; eine ©trede tnm minbefteuä 2'/
2 äfleilen. 1

)

SDiefen SBeg §at nun ber ^erjog, wenn unfere ßeit=

beftimmung be3 tiermeintfidjen 2anbung£üerfud)e3 richtig ift

unb wir bie „jwei öotten ©tunben" im Äartätfdjenfeuer nur
als ©djäfcung anfetjen, um etwa 10 Ul)r betreten. Sft er in

ber fdjneßften ©angart feinet ^ferbeS geritten, wa£ ja tt>af)t>

fdjeinlid) ift, fann er bie 17000 ©djritt bi3 jum „^otterbamm 14

*) Madj ber öon ©eer$ geje« kneten fäteSttrig^olfteimfdjen ©eneral-
ftab3*$arte ergaben 3flefjungen, meiere öon ben einzelnen SBegefrümmunflen
gän$ftd& abfetjen,

öon SBorbtoe nad* ©ebnaap 4000 (Betritt (10 000= 1 aWcile).

„ ©djnaaj) „ ftodjenborf 2900 »

„ ftodjenborf „ SBinbebbe 4700
II

„ SBinbebtte „ SKarientljat 4000 It

„ gttarientfjal „ £offnung$tf)al 1700
II

„ £offnung8tyal „ 2Ittenf)of 4500
II

„ OTentjof „ fttefut 2400 II

im ©an$en alfo 24200 Schritt.
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bei ^offnungättjat — benn uou fjier an ift er ju $uß ge-

gangen — ') bod) fdjtoerlidj in toeniger aU einer falben

©tunbe jurüdgelegt f)aben. 93on ba fann er, jnmal er

ftredentDeife „bt£ über bte Sniee im SBaffer ging", —
- offen=

bar, nm ben großen Umweg nnb für einen Stfenben fe^r

fcerbrießlid)en Umtneg nm ba$ ©übenbe ber ©oo^@ee=2Siefen

etoaS ju lürjen — für bie 6900 Schritt nad) SHefut ntd^t

nnter l l
/± @tnnbe gebrannt Ijaben, ttmrbe alfo nadj biefer

SBeredjmutg etttm nm 12 Uljr in Äiefnt angefommen fein.

3luf eine tt\va$ frühere 3e^ fe™e3 9tu3ritte3 füfyrt bie um*

gelehrte 33eredjnung. Sftadj ber Sln^fage einer bamafö in ber

©ettorfer Slpotfyefe, bem Ouartier be3 ^erjogS bienenben

grau in ©ettorf ift ber £erjog fcfyon „um Sftibbag" in

©ettorf angefommen nnb jnmr ju SBagen 2
), alfo etwa eine

Ijafbe ©tunbe nad) ©intritt ber SBaffenmfje, nm 1—

l

l

/2 Uf)r.

S)a er nun bei Äiefut eine geraume geit geweilt tjat, ba ber

93rief ber grau Sntyeftorin S3eef tfjn nad) 9 Ufjr bei §off=

mtngStfjal erfdjeinen faßt, eine anbere 3eu9en=^u^fa9e 10

Ufjr angiebt, fjrci^crr üon Sftaritlac (f. Seilage 20) feine 3ln=

fünft (brieflid)) „ungefähr 10 U." anfefct, fo würbe ba£ fort-

reiten be3 §erjog^ öon 93orbtje ober Sdernförbe fdjon um 8

ober fpäteftenä 8V2 U^r an^nfe^en fein. Sßie bem fein möge,

ber 93rigabe=®eneral ift ben größten X()eil be3 Xage3 über,

ift infonberfjeit mäfyrenb ber SSerfjanblungen über ben freien

3lbjug an ber entfdjeibenben Stelle nid)t jugegen gewefen.

$at er aber tnetteid)t bennod) auf ben abfdjtägigen 93e=

fdjeib, b. f). auf ba$ große ©rgebniß be£ $age£ überhaupt,

eine (Siminrfung geübt?

Der 2xeitfd)fe'fd)e 93erid)t brücft ftd) hierüber etwaä un*

flar unb üielbentig au§. @3 urirb jebod) auSbrüdüd) an*

erfannt, ^ßafubanä 9lnfud)en um freien Slbjug fei an ben

„fd)le3ttrig'fd)en" — fott woljl Reißen : fcfyle3wi0*f)otfteinifdjen

*) ©. Beilage Sftr. 4. ©anft übereinftimmenb bie Äu^fogc be§

<5d)uf)macf)er 3o^onnfen in ©ettorf.

2
) (Genauer noefe bejeteftnet ber <5d)ufymad)er Soljannfen in ©ettorf

ben SBagen als einen fogenannten Öautoagen beS Kaufmanns ©laufen

aus ©ettorf.
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— „Strtitteriesßommanbanten'', alfo Snngmann, nid^t an ben

§erjog gegangen. 2)er farbloje 9ln3brncf: „©ie Slnttoort

bejagte ..." — mnf$ alfo aitdj als bie 3nngmann§ ge=

bentet derben. SSon bent „93rigabe = ©ommanbo" ttrirb mir

nodj in nriebemm etmaä orafelfjaften SBorten f)in5ugefe|3t

:

bie SBaffenrnfje tjabe iljm „vergönnt, lieber mit ber ©tabt

in SSerbinbnng an treten", — bie alfo ttmljrenb be3 Kampfes

nidtjt beftanben l)at — „nnb mit ber $ortfe£nng be3 ©e=

fed)t£ ganj einfcerftanben, über bie eigene 9Kitnrirfnng 93efd)Inf3

jn fäffen." S)a3 (Sin&erftänbnife mit gortfefcnng be£ Kampfes

ttnrb bnrd) bie SlnSfage eines Slngenjengen l

) beftätigt: aber

beftimmenbe @inn?irfung anf ben 2ln3gang beS Kampfes fdjreibt

bem §erjog andj ber ®eneratftabS s93eridf)t nidjt jn.

3n ber Xfjat Ijat ber §erjog fie in feiner SBeife geübt.

golgenbeS ift ber §ergang ber SSerfjanblnngen in ber

Sßaffenrafye. Sßaluban f)tfete nad) bänifc^er ©c^ä^nng nm
ettna 12 l

/2 U^r bie *ßarlamentärflagge " nnb fanbte jngteid)

einen Offizier ans Sanb mit folgenbem (Schreiben
2
): Unber=

tegnebe foreflaaer at (jolbe inbe meb gjenbtigfyeberne paa

ben SBetingelfe, at ©fibene paffere frit nt, nben at ber bliue

flnbt paa bem fra 93atterierne. <ptris bette ^orflag iffe an=

tageS, ml @cfernf0rbe blit>e flubt i 93ranb, og ©c maa

*) f/3<^ Ijörte, wie er ganj entfliehen antwortete: Sftein, e3 wirb

nidjtS übergeben 1 " goljannfeu. 3freilid) will berfelbe 3euge QU($ W*
t)ört tjaben, wie bem §erjog bie SRittfyeitung gemacht fei, bafj bie 2)änen

»erlangten, „man fotte bie ©tabt übergeben". SBenn eben berfelbe üon

einem lebhaften 2$erfef)r awifdjen ftiefut unb ©dernförbe burcb Drbon'

nan>en unb audj burcft be$ ©erjogg 9lbJHtant, ben er grifcfdje nennt (ge-

meint ift SRittmeifter toon Sfritfd)) foridjt, fo wirb ba8 mofjt nuc auf bie

Seit fura nad) Eintritt ber SBaffeurufye 31t be^ietjen fein unb würbe bann

mit ber obigen auSbrücfttcfyett SBemerfung XreitfcfyfeS ftimmen, ba% erft

ber Eintritt ber Sßaffenrulje bie SSerbinbung mit (Scfernförbe wieberfyer*

geftettt fabt. ($3 läßt fid) audj nid)t wof)t ben!en, bafj ber §erjoq ben=

felben SRitt auf ber fdjarf beftridjenen Uferftra&e, ben er felbft uidjt ge-

wagt, anbern jugemuttjet l)ätte.

2
) ©. baä bänifdje ©eneralftab^SBerf unb bie $ert)anbtungen be3

$rieg3aerid)t3. Ob jenes benfwürbige ©djriftftücf im (Scfernförber <5>tabt«

ard)it> ift, wo e§ fein fottte, ift mir unbefannt.
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beere Slnftmret for g0(gerne. $aluban." ®a3 ©djreiben toar

gerietet: „til ben paa ben fjenblige ©ibe §0jftcommanbe=

renbe", nadf) Suttgmann: „Sin bie oberfte Siml* unb SDtttitär-

betjörbe in ©dernförbe. l
) SDiefer ®oppeI*$ite( finbet fid) in

<ßatuban3 erftem 93ericf)t
2
) unb ift bezeugt buref) bie Xfjatfadje,

bafe nid^t b!of$ ber ©tabteommanbant uon (Sdfernförbe, ber

„greife" Hauptmann SBieganb, fonbem audE) ber 93ürger=

meifter ßangf)eim unb ber rüfjrige unb patrtottfe^e Kaufmann

Senator Sänge fiel) ju Sungmann in bie 9?orbbatterie be*

gaben. SBarum benn nicfjt ju bem 93rigabe* Eommanbo ?

3)ie Stntluort ergiebt fidj au3 bem betreffenben Slbfafc in

Sungmannä ©cfyrift, ©. 32, toeldjer nunmehr im 3ntereffe

ber ©acfye um ben 3ufa£ ergängt werben mufL ben ber SSer=

faffer bamalS fortlieft. ®ie brei Ferren tf)ei(ten mit: „@3
toäre burdf) einen bänifdfyen ^ßarlamentair ein bänifd) ge=

fcfjriebener Srief mit ber 2lbbreffe : an bie oberfte £itril* unb

2KiIitairbetjörbe Don (Scfemförbe abgegeben korben. 2) er

^erjog fcon Coburg, tu eldfjer am SKorgen auf bem
Sorbijer SBinbmüljIenberge geftanben, fei gleidj

nadj bem anfange be$ ©efedjtä, Don (Scfernförber

Sürgern getriefen, mit feinem 2lbjutanten auf
bem nörblid)en Straube be3 9?oor3 rücftoärts ge*

ritten. ®er Slufent^alt be3 §erjog3 fei unbe =

fannt, and) fein Slbjutant jugegen. 3)ie S)änen
Ratten nur 3

/4 ©tunben geit jur Stuttoort bett» il-

Itgt. 8d) fei ber commanbirenbe SlrtiIIerie=Offixier ber beiben

©tranbbatterien. 3Ba3 idE) tfjun nmrbe ? ®ie S)önen tnoltten

bie ©tabt in Sranb fd£)ief$en, toenn iljnen nidjt freier 9tü<£

jug geftattet nmrbe."

Sungmamtä ©ntfdjeibung ift befannt. Sie toarb of)ne

Sßiberrebe angenommen unb bamad) bie ftfjrifttidje Slnttoort

aufgefegt unb ba §eeringen nid)t unterfdjreiben foollte, ber

§erjog nid)t ju finben fear, abgefd)icft. 2)a fie erft ben

•) 6. ba£ bänifdje ©eneralfta6«*2Berf.

) Anlage 9lx. 5.
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Sag Don (Sdfemförbe ju bem gemadjt fyat, toaS er ift, Der*

bient fie f)ier ttrieberfjolt ju tuerben:

„3n (Srtuieberung 3f)re3 @d)reiben3 t>om heutigen 3)ato

bemerfen bie unterzeichneten , tjiefetbft fyödjftcommanbireuben

Offiziere,
l

) ba$ fte fid) nid)t veranlagt finben, ba3 @d)ieften

ber Batterien auf bie @d)iffe einstellen. Sollten ©ie Sfyre

SDroIjung, eine offene Stabt in 23ranb ju fdjiefcen, ju uott*

führen für gut befinben, bann fiele fetbftüerftänblid) ber gfudj

eines folgen 93anbati£mu3 auf ©änemarf, ba£ (Sie fyier ver-

treten.

SKorbbatterie, ben 5. «prtt 1849.

Srminger, SBieganb, 2
)

Hauptmann u. $3atailIon3commanbant. ©tappencommanbant.

Sungmann.
Hauptmann u. Batteriechef.

®iefer §ergang ber entfdjeibenbften ©ntfdjüe^uug be$

Xage3 ift burd) bie überetuftimmenben Urfunben unb ,3eu9
=

niffe üon greunbunb geinb gfeidjmäfeig unb unnuberleglid)

bezeugt.
3
) S)ie SBorte be3 ^erjogS: bie Schiffe

!

) S)a3 bönifdje ©eneralftab$-9Serf fügt tjier bie 5lnmerfung bei

:

$en &0ifrcommanberenbe, (£ommant)emen forSfWerüe'ibrigaben, §evtugen

af ©ad)fcn*(£oburg*©otl)a, oar üfe tilftebe i ©cfernftfibe, men optyolbt fig

unber Ijele Rampen i Stfcerfyeben af £djnelImarferf)ola.

2
) 3)ie SSiebergabe ber Slnrroort im ©eneralftab^SBerf, ebenfo mie

ber $lbbrucf in 3uugmann3 ©djrift, f)at Jbiefen Manien. (Sr roirb alfo

auf ber überfanbten Antwort mit unterzeichnet geroefen fein. Heber ben

SBiberfprutf) mit 3"ngmann3 OTttfjeilung , ber erfte $lafc fei für Obcrft

Don geringen frei gelaffen, berfelbe aber tjabe bie Uuterfdjrift öenuei-

gert, f. „$er Xag unb bie Scanner üou dcfeinförbe" 6. 26 s2lnmerfung.

— 3d) bemerfe übrigens nod) auSbrücflicty, ba% ber Wortlaut ber 3ung=

mannten 9lntroort auf ber öon Söieganb beglaubigten Wbfärift im

gungmann'fdjen -ftadjlafj unb im bänifdjen ©eneralftab^SBerf ööüig über*

einftimmt; nur Ijat ba$ lefctere ba$ fpracfyiid) angemeffenere „bann fiele",

bie Wdjrift : „fo faßt".

s
) S)ie erfte öffentliche §erüor^ebuug ber Slbroefenfjeit be$ §erjog$

im eutfdjabenben Slugeublicf finbet fid) in 9?r. 17 be« SftenbSburger be»

mofratifcfyeu SBoctyenblattS üom 22. Slpril unter ber lleberfdjrift: „2Bo

fear ber $erftog?" ©er (Sinfenber nennt eg gefoi&, \>a$ „al£ um ettüa
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fdjidten mir einen ^?arfamentair . . . 3d) forberte uubebingte

Unterwerfung . . . enthalten eine tfjatfäd)lid)e ©ntftettuug

ber SBirflidjfeit ; bem 93riefe, ber wenig ftimmt mit bem

23rigabe*93efet)l Dom felben Xage (@. 29), muß ber urfunbltdje

Sßertf), ben ber SSerfaffer ifym beimißt, abgebrochen werben.

Unnötig ift gleichfalls in be3 ^erjogS 93rtef ber @a£

:

„dagegen eine SBaffenrulje Don jtoei ©tunben", wenn er

anberä nad) allen 3)enfgefe£en burd) ba3 SSerbum bei? Dor=

f)ergef)enben @a£e3 -ju ergänzen ift : „mürbe angenommen".

Ueber bie ®auer ber tf)atfäd)lid)en SBaffenrufje ift feinerlei

Slbmadjung erfolgt; begreiftidE) warteten bie @d)iffe nidjt

ungern. &tatt einer falben ©tunbe, tote bem ^arfa-

mentair juerft gejagt war, mußte er etwa 3 Otunben harten

;

benn and) bie ©djanjen fonnten bie 3e^ ixlx neuen Lüftung

gut brauchen unb wer unb wann fdjtießlid) ba3 geuer tüteber

eröffnet fjat, bie 9?affauer ober bie 9?orbfd)anse , ift ftreitig

geblieben; gewiß ift nur, baß e3 Don beutfd)er Seite

gefdjefjeu ift.
1

)

£reitfdjfe3 33erid)t weiß benn and) woljl Don einer

„eingetretenen" SBaffenrulje, nidjtö aber Don einer auf

beftimmte fielt Derabrebeten. ©r fpridjt Don bem „23efd)luß",

„bie 93atterie eine Stellung am Ufer, nalje bem füblidjen

1 lUjr ber 93rtef $atuban3 an ben £öd)ftcomntanbirenben abgegeben

tuerbeu foflte, biejer nidjt -$u finben mar." 3)ie Slntmort auf jene grage

fdjetnt ba$ 53fatt in sJ2r. 19 gebracht 511 fjaben, beren id) nid)t tiabe

fyabljaft toerben fönnen. 2Bentgften3 ttKifc Sungmanu, ba& ber mirflicfoe

©adjüerfyalt in einem 9tenb3burger ^Blatte bargelegt tuorben fei. 9lud)

in 9ßr. 2 ber in üeipjig erfcfyienenen „$rieg§bertd)te au$ <Bä)k$\vuy$oU

ftein" tuirb bie „
s2lbmefenfjeit be3 £öd)ftconiiuanbiienbeu" bemerft.

!

) ©iefye „$er Xag u. f. ro." 28. 3eber, ber einige (stuuben ben

ftanonenbonnec eines ÄawpfeS g«*f)ört f)at, roivb fid) bie 2ftöglid)feit

benfen fönnen, toetc^c burd) bie (Siregung be3 Slugenblicfg, burd) bie

©rroartung unb (Spannung auf ba$. ma$ bemnäd)ft gefefte^en mürbe,

norf) madjfen mußte, ba[j t>k auffattenbe 9fleinung3uerfd)iet<enf)eit auf

einer beiberfe;tigen ©inneStäufdjnng, ben iRacfyflä'ngen be3 3)oimer3 im

©etyör, beruht fjaben roirb. „9ttet)rere Xage nadjfyer tjatte id) ba$

©eräufd) unb ©epraffel ber Angeln unb 93omben bor ben Dl) reit ..."

ßtlienfteinS SBertdjt.
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3tu£gange ber ©tabt Scfernförbe nehmen ju laffen" afö ber

etttgigen SRögltdifett, eine „SKitttrirfung" bei bem erneuerten

Kampfe ju gewinnen. Söann unb Don wem, üb fcor ober

nadj ber Sfbfa^rt be3 £erjog3 nacf) ©ettorf, biefer 93ef<f)Iuf3

gefaxt ift, barüber tüirb leiber nid)t$ hinzugefügt. *) SBenn

Hauptmann 9JJülter mit feinen 4 übrigen ©efcpfeen bie

Stellung t>om alten Sirdjfjof „faum" erreicht E>atte, al3 nacf)

4 Ul)r ba^ $euer fcon ben ^Batterien fafi gleichseitig lieber

begonnen tourbe", unb bieS ftimmt mit ber (Srsäfjlung be£

£5ber=9lr3te£ Dr. Sliebung fotrrie mit bem 23erid)t SttienfteinS

(f. Seit. 12) fo fann ber @ntfd)ru6 frffl&eften« um 3 Uf)r,

af3 ber £>erjog fd)on in ©ettorf toar, gefafct fein; benn

länger als eine ©tunbe fann eine Satterie, felbft loenn fte

fidj „für eine furje ©treefe eine§ ©eitemoegeä bebiente" —
ättrifdfjen ©anbfrug unb ber ©tabt, ift gemeint (f. Sitten*

fteinä 93ericf)t) — auf einem SBege t)on ettoa einer wertet

Sfteife nidfjt sugebradjt fjaben.

S)er §erjog berichtet hierüber mit ben SBorten: „2Böf)=

renb ber 3hif)ejeit tt)ar e£ mir gelungen, bie ©efcfyüfce ber

9?affauer Batterie hinter einem ©anbaufttmrf bidjt fcor bie

Schiffe tjinäuftetten." - ?(ud) 2reitfd)fe fte^t ben „®ntf$Iu6"

a(3 „fdjtoer" an: „benn obgleid) bie fd)ttrierige Sage ber

bänifdjen @d)iffe nid)t unbefannt nmr, fonnte man für bereu

geuer nidjt einftefjen." „3)ie 93atterie muftte ben größten

Ifjeil be£ 2Bege£ am Ufer ofyne 2)ecfung jurüdflegen unb

fonnte fidj nur für eine furje ©treefe eines ©eitemoegeä

bebienen; tuenn ba3 geuer unferer ©tranbbatterien fo frü^
jeitig nrieber begann ober bie X&nen bie toeifte flagge lieber

einbogen, mufcte bie ^Batterie unenblid) leiben, ja fonnte

fcfytoertid) in bie xi)x jugebad)te 9lufftetlung gelangen."

Wart fief)t, ttrie üößig ofjne (Sinftufc, ja ©iublidf man
beim @d)nettmarfer §oIje in bie Sage ber ®inge loarl

*) Hauptmann Sttütfer fenreibt in feinem SBeridji üom 8. 9fyril ben
SBefeljl $reitjd)fe gu unb lägt ifyn, offenbar ju fpät, erft um 4M% U^r
gegeben fein. 3)ie genauere Stellung *u wählen rourbe btefem „©rena*
bier öon Utfaterloo" (Oberleutnant SBerren in einem fyanbfdjrifttidjett

93erid)t) überlaffen. @. ^Beilage 20.
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SBenn e3 bafjer in Sungmannä bienftlidjem 93erid)t tiom

30. Styrit f)ei§t : „Hauptmann SBieganb Reifte barauf mit,

er toürbe biefe ©rftärung" (öon fßafuban) „fofort burd) eine

(Sftafette an @e. £of)eit ben £>erjog ©ruft t>on Saufen*

Soburg abfenben", fo ttrirb ber Qxvtd einer foldjen ©cnbung,

trenn fie anber§ ausgeführt ift, burd) ben in 3ungmann3

9?ad)Iaf$ in ber Urfdfjrift betoaljrten Qtttel SßieganbS richtig

geftettt, toefdjer tautet : „@3 ift bei ben Unterljanblungen, bie

auf ber Sftorbbatterie gepflogen finb, geblieben. 3)a3 bcmifdje

©d)iff f)at bi3 baljin bie tt»et^e flagge geführt, beginnt

übrigens (?) bie geinbfeligfeiten lieber".

dagegen faun nid)t üerfannt werben, ba$ bie ©ranatcn

unb Sartätfd)en ber 4 9?affauer ©efdjüfce, b^rcn Slufmarfd)

fd)on, nad) *ßaluban unb SBerren, auf geinb unb greunb

bebeutfamen ©inbrucf machte, feljr toirffam gemefen finb. 2)a3

©eneralftab£=2öerf füfjrt auf biefeS $euer unb auf bie gfüfjenben

Äugeln ber ©übbatterie ben Sntfdjluft ^SatubanS jurütf,

Sljriftian VIII. fo fdjnett toie mögtid) aus bem geuer ju

bringen, Sttnfer ju tickten unb Segel ju fe£en. SSefanntlid^

enbete biefer SSerfud) mit ber ©tranbung be3 ©djiffeS.

§ier bridjt bie 9ttittf)ettung be3 ^er^ogg au£ bem

S£reitfd)fe'fd)en 93erid)t ab; baft berfelbe bie ©rgebung ber

©efion, bann aud) beS ©tyriftian entsaften tyaben muft, ift

felbftüerftänbfid) ; toarum er am ®nbt toie am Anfang fcer=

ftümmelt gegeben ift, bleibt unaufgeffärt. 2)er ^erjog meint,

ber 23erid)t fei „tt>af)rlid^ mit ber größten Dbjectimtät unb

otyne alte SSoreingenommenfyeit für bie, meinem unmittelbaren

(Sommanbo unterftefjenben Sruppenabttjetfungen erftattet."

23ir trollen bem gegenüber nur feftftetten, ba§ berfelbe feiner

^erfunft tote Seftimmung nad) attein ben Slntfjeif ber 5Refert>e=

83rigabe ins 2fuge fajst unb über beS 93rigabe*®eneral3

„unmittelbare ^Beseitigung an bem ßampfe" nur bie 93or=

fü^rung be§ SataittonS SReuft gegen ben t)ermemttid)en San»

bungSüerfud) ernannt. 3)er SRitt um ba% 9?oor, ber Stufent»

fyatt in Äiefut, bk gafjrt nad) (Settorf, bie 9?ücffet)r nadj

Äiefut, t)on ba nad) ber ©tabt fetbft, altes bieft bkiht Dom
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£>erjog \vk oon Xreitfdjfe unberührt. SDie „genaue (Srgänjung

unb Unterftüfcung" üon £reitfd)fe3 93ertd)t burd) ba£ „frieg3--

geridjtlidje 3iefume" (?) „ber Säuen befdjränft fid) auf Um*
[täube, bie gar nid)t bestritten unb ofyne entfdjeibenbe 93e*

beutung finb. $ätk er überhaupt SBertI) ljabeu foltert, Ijätte

er bi3 auf ben festen 23ud)ftaben genau unb üoßftänbig mit-

geteilt ober bie Stuälaffimgen begrünbet werben muffen.

2)af$ ber §erjog oon ber fd)(ief3tid)en Ergebung *ßalu=

bans „erft Ijatb fieben Ul)r" afö einer üoßenbeten Xljatfadje

„fcou ber SKaffauer 93rigabe" (folt tyeifeen 93atterie) „bie

Reibung erlieft, berichtet er fetbft.
1

)

Die @d)i(berung ber Sprengung be£ £inienfd)iff3 beruht

nidjt, nrie e3 fdjeinen föunte, auf unmittelbarem Stugenfdjein;

ber £>erjog befanb fid) in bem Stugeubtid in „@tabt Hamburg."

3)aft ^reufjer fid) „oljne" feinen „Stuftrag unb ©rfaub=

nift an 93orb be3 Sfyriftian VIII. begeben t)at, fpridjt ber

§erjog auSbrürflid) au3. ©3 ift ot)net)in ffar, ba$

Sßreufser mit 2 Äameraben fid) fofort, a(3 ber *ßa(ubanfd)e

s$arfamentatr an Sanb gefommen mar, auf beffen Soot, ba

anbere nidjt jur ©teile umren, of)ne jegtidjeu Auftrag auf

ba3 @d)iff begeben Ijaben muß. 2)aft er ben broljenben 3uftattb

auf bemfetben gfanut, bah er in ber 3(bfid)t gu retten e£

getfjan tjabe,
2
) f)alte id) nidjt für erliefen. Unaufgeftärt bleibt

toottenbs ber SBtberfyrudj ber bänifd)en 3tu3fagen. ^ahtban

Dor bem $rieg3gerid)t unb jefct aud) ba3 ®enera(ftab£=

Söerf behaupten, grabe im Slugeubtide ber fräftig begonnenen

Söfdjanftatteu t)abe fid) ber fommanbierenbe Unteroffijier üon

ber ©übbatterte (^ßreufjcr) ctngefunben unb in be3 $erjog§

tarnen bie fofortige 9lu^fd)iffung be3 ®apitain£ unb ber

SJiannfdjaften befohlen unter Stnbroljung, im SBeigerungäfatte

ba$ geuer luieber ju eröffnen. Stile ©egeuDorftetlungen feien

!

) $)te fünft jumXljeit ungenauen SJMttljetlungen in ben „©rinne-

rung^blättein" üon SJlöIIer fagen: „SBätyrenb Die 9lu3fdjiffung fortgefefet

marb, fprengte pfüfcfidj eine ÜMlje Dfficterc bie Bieter ßljauffee entlang.

(£$ mar ber . . . ^er^og (Srnft . . .

2
) @. StltenfteinS SBericftt. 33ctTa^e ftr. 12 (©. 74).
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frud)tfo3 getoefen, 5ßa(uban fyabe bem Sßädjften im 33efel)i,

Krieger, bie gortfefcung ber Söfdjmaaftregeln übertragen unb

golge geleiftet. 2)ie Sluärcerfung be3 ^ufuer^ fei eiugeftettt,

bie Slrbeiten ber 9JJannfd)aft gehemmt unb barüber bann bie

gerftörung eingetreten, ef)e bie 9tu3fd)iffung nament(id) ber

33erttmnbeten beenbigt itmr. 2)a3 3eu9ni& bt% 93ombarbier3

§eefd), eineg jutterläffigeu SDianneä, ber freilid) uidjt uölftg

bänifd) üerftanb, ift mit biefem JBcridjt nidjt in Ueberein=

ftimmung ju bringen. S)a ber £>auptl)anbe[nbe auf immer

nerftummt ift, mu£ ber ttrirftidje £>ergang baljingeftetlt bleiben.

3)a3 ©rgebuifj ber üorJjergefyenbeu Unterfud)ung weift

ben entfdjeibenben, bie ©röfee be3 ©rfolgeS beftimmenbcn

SBitten in Sungmann auf. 2öar ber ^erjog ©ruft Don

Coburg - ©otfja immerhin ber f)öd)fte SBefetjIöJjaber aller

beteiligten Gruppen, ber Sieger t>on ©demförbe ift Suug*

mann.

3m ©runbe fyat ber §erjog am 6. Stpril in einem

33rigabebefel)l
x
) nidjt anberS aud) felbft geurtfjeilt: „35iefer"

(furj angegebene) „grofee (Srfolg ift Ijauptfädjlid) ba§ treffe

lidjfte 33enef)men be£ Sommanbanten ber 9?orbbatterie,

Hauptmann Sungmann, unb ber ©übbatterie, 3lrtitIerte=Unter-

officier (fo!) (Stöbet unb 2
) ^reufcer, fonrie ber naffauifdjen

Batterie ju banfen." SSom öataillon 3ieuf$ unb feinem 9tuf=

marfd) ift fjier gar feine 9tebe. 3)urd) biefeS amtüdje Urteil

erhält Sungmannä ©r^tung in bm 9?ad)trägen bie unum*

ttmnbenfte Seftätigung : „33on bem SSegräbnifc ber@efatteuen

jurüdgefefjrt, toar \6) üom ^erjog in ©dernförbe jur £afe(

gelaben . . . 3)er ^erjog brachte einen Xoaft au3 „auf

*) (Srfyalten in SungmannS Üftadjlaf} in freilieft feftr fe&lerftajter

$6fdjrift unb fjorm; fcfrUefjt mit bem Slusbiucf „ber befonbeien greube,

biefen vortrefflichen Gruppen . . feine tjödjfte 8ufriebcnt)eit auSäujpredjen .

."

2
j S)en mit ^reufeer burd) „unb" öerbunbenen tarnen, ber ^u

bem Singular Unterofficter nidjt ftimmt, fjabe ids möglidjft getreu roieber

hn geben gefugt. S)a in bem Söudje be3 ^er^ogS <Stinbe a(^ ©teinbl

erfdjemt, fann er mofyl gemeint fein. 9ttit meinem fHecftt, barüber ftefoe

„$er Sag u.
f. ro." 36. $tnm. S)te 9luSfagen öon §eefdj unb anbern

lauten noeft ungünftiger.

X
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ba$ 2Bot)l be3 Hauptmanns Sungmann unb ber 5. geftung3=

Batterie, benen bie @f)re be£ Siegel allein gebüfyre".

SJJan barf e3 bal)er biefem entfd^toffenen Officier nidjt

übel netjmen, toenn er mit ganzem ©elbfibetoufetfein bie „au3*

gezeichneten, bem Sommanbo ber sJtefert)ebrigabe tt)ät)reub

beä getbjugä üon 1849 geleifteten 3)ienfte", toeldje il)m ben

(£rneftinifd)en £au£orben eintrugen, barin finbet, „ baf$ bie

@d)mad), tüeld^e bei ber ®opftofigfeit ber oberften SJlilitär*

beworben am 5. Slpril 1849 ben beutfdjen tarnen fyätte treffen

muffen, burd) meine ©eifteägegemoart unb ©utfd)loffenl)eit ju

Sieg unb Sftuljm für bie beutfdtjen SBaffen getuanbelt txmrbe."

SSöllig treffenb unb fadjlid) aber nrirb un£ fein anbereS

Söort erfdjeinen: „2)a£ ©lud bietet fid) aufteilen auf bem

©djladjtfelbe bar. äftan l)at ba£ ©lud, loeun man e3 mit

eiferner gauft feftfyalt. SBillifen f)at beifpielStoeife bei Sbftebt

aud) @tüd gehabt, aber er tjat e3 nidjt feftgeljalten."

9lnbrerfeit3 ift e3 fe^r begreiflich unb menfdjlid), wenn

bie urfprünglicfye Sluffaffung be£ £erjog3, ben Suugmann

felbft einen „liebenätoürbigen" gürften nennt, nad)bem bie

@en)alt be3 erften (£inbrud3 nad)gelaffen fyatte unb bafür

anbere ©inflüffe ttrirffam würben, allmäfylig eine SBanbelung

erfuhr. SDer £>erjog toax ja bei ©dernförbe ber £ödjft=

fommanbirenbe getoefen, gürft loar er obenbrein : loaä Sßun-

ber, frenn iljn Unlunbe ober Schmeichelei in „unjäl)ligen ®e-

bid)ten unb ßufcfyriften" (399) al3 ben Sieger öon ©dernförbe

begrüßte unb er 9Jienfdj genug ttiar, fid) ba3 einreben ju laffen.

S)er £erjog, Hauptmann Sungmann unb Hauptmann äftüller

l)aben an bem ©efammterfolge genau ben Slntfjcil, ben Stellung,

©tanbort, Sßerföulidjfeit unb Befähigung jebem ©injelnen

juweifen. 2)ie maafegebenbe $raft befanb fid) an ber maafr

gebeuben ©teile.

2)a3 4. Sapitel be3 IV. 93ud)eS ift ber „$olitif unb

®efellfd)aft im gelblager" genribmet. 2Iud) f)ter muft ber ®un*

bige mefyr al£ eine 33el)auptung ober Beobachtung beanftanben.

2)er £erjog t)at in ber SJiufte, toeldje bie 2lrt ber ®rieg=

fütjrung ifjm balb lieft, unter ber ©tattt)a{terfd)aft ba3 „Sanb
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in fdjroffe Parteien gerfpalten, überalt tiefe Uneinigfeit unter

ben (eitenben ^$erfönttd)feiten unb mitunter bie cje^äffigften

©treitigfeiten jnrifdien Slbet unb 93olf" . . . tro§ beS ©egeu=

fafceä gegen 2)änemarf „toenig <3inn für Unterordnung, loeuig

33ebürfuij3 für bie ©inljeit be£ 9teid)e3" gcfunben (©. 403).

©eine weitere ©djtfberung (äftt ba3 Sanb in einem ßuftanbe

üötliger ©efe^tofigfeit erfdjeiuen. „Eingriffe gegen bie 9M)te

be£ 2lbet3 Don Seite ber SDiaffen" feien „fortroäfyrenb" t>orge=

fommen, „SBätber beüaftiert unb bie 3agbrerf)te nerlctjt", „auf

ben großen (Gütern ber Stugufteuburger unb inSbefoubere auf

benen be3 toenig beliebten ^ßrin^en t>on 9?oer" tjätten bie

Sauern einen förmlichen Ärieg gegen bie §errfd)aft geführt.

Stuf iljr richtiges Wlaafc gurücfgefüljrt enthalten biefe

©dfjüberungen bie Xfyatfadje, ba§ bei aller Uuterorbnung

ber ©egenfäfce unter bie bringlicfje grage be* StugenbücfS

bie beiben befannten Politiken Parteien and) in unferer

SanbeSöerfammlung vertreten tuaren, baft 1848 and) unter

Arbeitern unb namentlich Xagetötjuern ber ©üter=3)iftricte

fociale Siegungen leife ju Sage traten, baft in jener Qtit,

Xüo bie f${e£nng=f)olfteinifd)e SSerfaffung bie Sagbredjte auf

frembem@runbunböoben aufgehoben f)atte, ein ober ber anbere

3>agb* unb Söalbfreüel mefyr als fonft uorgefommen fein mag.

21(3 ttrirf(id)e ©ntfteßung be£ tnaljren SadjDerljattä mufe

aber bie SBenbung (@. 405) be^eidEjnet werben: „@3 fehlte

nid)t in ber SSemaltung be£ 2anbe3 an einer gennffen Drb=

nung". Qn leiner geit fjat im Sunern unferer $eimatf) ein

tieferer unb gefunberer „griebe" im alten beutfdjen Sinne

be3 SÖSorte^ gehaltet, a(3 jur ßeit unferer $riege3 mit

3)änemarl; fein beutfd)e£ ßanb fjat in \enen Sauren fidt)

einer fo guten unb ungeftörten Drbnung erfreuet nne ba3

unfrige; ©tatiftifer {jaben fogar eine Slbnafyme, nidjt eine

3unaljme ber 33erbred)en nadfjtoeifen ju föunen geglaubt. 1

)

f

) „%n Einern beutfdjen Sanbe ift feit bcn genmltfamen (5rfd)ütte=

rungen, bie öon granfreid) aus über $)eutfd)Ianb ftd) öerbreiteten, bte

innere föulje unb ßrbnnng fo ungeftört geblieben njte in (SdjIeSnjig«

fcolfteüt" 9£ote ber 6tattüatteifd)nft »om 3. Jgult 1849 an bat äJänt.

fterium ber auswärtigen angelegenReiten in Söeiliu.
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3m ©runbe ttriberfpric^t ber §erjog aud) fetner eigenen 93e=

fyauptung burd) bie gteid) folgenbe: „bie duftig nmrbe in

Slnfefyung politifdjer «ergeben mit einer faft t>erumnbertid)en

©efe£e3treue geijanbfjabt". Sollten benn gemeine 93erbred)en

uugealjnbet geblieben fein, toenn politifdje ftrenge beftraft

ttmrben ?

2)a3 fyerjoglidje Urtfjeil über bie Sluguftenburger ttrirb

if)ren ^ßerfönficfyfeiten geredet ; ifjre potitifd)e 93ebeutung finbet

feine genügenbe SBürbigung, be3 §erjog§ Sljriftian altjeit

betoäfyrte, feinen Socfungen erlegene Irene gegen fein Sanb

nnb fein 3ied)t fdjeint bem SSerfaffer nidjt befannt ober gegen=

bärtig getnefen ju fein. 2)ie Unterfdjeibung einer „flehten

s
J5artei, tüelc^e bama(3 af3 auguftenburgifd) bejeidjnet derben

fomtte", t>on ber übrigen. 93et>ölferitng ober ©efumung be3

2anbe3, bem bie ^ßerfonen freilid) nnr al3 Iräger nnb 33er*

treter oon ©runbfäfcen nnb 9ted)ten in 93etrad^t unb ©eltung

famen, ift in ifjrer Berechtigung burd) nidjtö begrünbet.

SSon feiner eigenen Stellung f)at ber §erjog tnofjl eine

eüuaS ju grofje Meinung. „Sie Statthalter 9tet)entlon> unb

Sefeler", ftreibt er, „fjaben fid) eng an mid) angefdjloffeu

unb idj neunte an melen Sonferenjen Jfjeit unb Ijabe mir

auf bie 2anbe3öerf)ältmffe feinen unbebeutenben (Sinfluf; öer=

fdjafft." (©.409). «m 11. STprU, gleichfalls in einem «riefe

an feinen «ruber (S. 410), meint er fogar: ,,3d) Ijabe bie

gan^e ^ßromnj unter mir, baue Sdjanjen unb gortö, rufte

2)ampffd)iffe unb Kanonenboote au£, furj bin entwerft be*

fd)äftigt unb angeregt. 2)urd) ben g(üdtid)en Srfolg meiner

Sßaffen genieße id) ein mtüerbienteä SSertrauen unb finbe

weniger Söiberfprud), al3 melleid)t ein Stnberer". SDie le^te,

faft finblidje Steuerung jeigt, ba£ and) f)ier Siebebienerei

im Spiele gemefen ift. §injugefommen fein ttrirb ba$ t>er=

wanbtfdjaftlidje SSert)ältnife jum englifdjen £>ofe unb bie nur

in i$oIqc großer Unfunbe ber engfifdjen SSerfaffung möglidje

SReinung, ber Sd)tt)ager ber englifd)en Königin vermöge eine

©ümrirfung auf bie englifdje Sßolitif ju übm.
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Sie weiteren SluSlaffungen über bie @d)[ad)t öon

Äotbing, über 93onin unb ^ritüoifc uub bereu gekanntes S3er=

{jältmft bieten nidjts SReueS. 3)er „in bem ftf)leStt>ig=f)olftei=

nifdjen SJriegSbepartement unter bem froren ©inbrucf beS

Siegel am 24. Slpril nacf) ben erften 9ttittf)eilungen beS

©eneratftabeS öerfafete 93eritf)t" madjt toof)t auf amtlichen

Sfjarafter ober urhmblitfjen Söertlj feinen Slnfprudt).

Sin 93rief t>on ^ritüoik, batiert SfjriftianSfelb t>om

27. 9M, ergiebt fitf) als fatfdf) batiert aus bem Umftanbe,

ba§ $ritütnfc bereite am 6. äftai fein Hauptquartier nad)

Äotbing fcertegte, um in Sütlanb einrücfen ju laffen; @nbe

2ftai ftanb er bereits bei StarfjuuS. SDer 27. Slpril ftf)eint

gemeint, tuenigftenS ift biefe Slnnaljme mit bem Snfyalt ioof)t

vereinbar. 93emerfenStoertf) ift biefeS Schreiben nid)t fo

toof)I wegen ber „Stttgemeinfyeit ber ©efttfjtspunfte, bie barin

9(uSbrucf finben", fonbem wegen ber wirftief) überrafcfjenben

SUage, baft „bie SDänen überall einem emften ©tofce aus*

treiben unb ba, wo ein folcfjer geführt derben fönnte, fid)

in it)re ©cfjlupfwinfel ober auf ifjre @d)iffe jurücfsieben"

würben« SBenn ©eneral *ßrittwi§ uns bodj nur ben „emften

©tofe" genannt f)ätte, ju bem er jemals auSgefjoft ju Ijaben

fcfyeint I

93egierig fud)t man nacf) irgenb einer Slufffärung über

baS bunfte 9lätf)fel üon griebericia.

2)er §erjog f)ält auf @runb feiner „perfönlidjen 93e=

jiefjungen" t>on bamals unb nacf) @ihficf)t „mannigfacher

2)epefcf)en beS biplomatifcfyen 93erfef)rS jener Sage ben fcer*

jweifetten Snfyalt beS berliner SBaffenftittftanbeS" für ein

„mit alter Ueberlegung jiefbewufct vorbereitetes Söerf ber euro=

päifdfjen SReaetion", nicijt etwa herbeigeführt „unter bem

ßwange auswärtiger Somplifationen . . . Die ^Revolution

fottte erfticft werben unb wenn man ficf) äufcerfid) gegenüber

ber fdjteSwig=f)oIfteinifcf)en ^Regierung einer geroiffen fanfteren

SDietfjobe babei befliß fo gefcf)alj bieS nur, weil ber Äönig

unb bie preufeifcfje Slrmee feit Stpril beS 33orjaf)reS in biefe

Angelegenheit ju tief t>ertt)icfelt waten, unb mit Slnftanb unb

y
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SSorftc^t au3 ber @ad)e gebogen »erben mußten". SDer Söntg

fjatte, fo ift feine toeitere 9lu3füf)rung, Bereite @nbe 9ttärj

bem 9ttinifterium bie Aufgabe geftettt, einen Separatfrieben

fjerbeisufütjren. ©leidjjeitig brad) ber Srieg nneber au3;

ber Sieg t>on Scfernförbe blieb nidfjt ol)ne Söirfung auf

greunb nnb geinb. Sie beutfcfye Sentralgetoatt nafym 1

) bie

am 3. gebruar feftgeftettte grieben3bafi£, ber ©elbftftänbig--

feit ©djle&üigä, auSbrücfficf) lieber jurücf. 3lm 19. 3M
befam Sunfen ben Söefe^I, fiel) fernerhin jeber §anblung im

9?amen ber beutfcfyen Sentratgetoalt ju enthalten. @nt=

fprecfjenbe Sftittfjeilungen ergingen an ^ßritttoi^ nnb an ben

9teicf)3t)em)efer. *ßreu£en lt»ottte bie fctyleStnig-Ijolfteinifclje

@ad)e fetbftftänbig ju $nbe führen nnb au£ ber SBelt fcfyaffen.

Die Unterljanblungen begannen alfo in Berlin anf ©rnnb=

läge be3 tton ben ©einen gemachten 93orfd)[age3 einer 3)emar*

fation3linie burd) ba3
fübliche @cl)le3ttrig, ben Sorb *ßalmer-

fton tjertoorfen fyo&tt, bie beutfdje SJormadjt bagegen annahm,

gär eine ßnjiefynng ber ©tatt^alterfd^aft -$u &en SSer^anb»

lungen, toetdje biefelbe fdjon am 23. 2Kai in Slnfprudj naljm,

ttmfete ba3 preufjifdje SRinifterium ber auswärtigen Singe*

tegenfjeiten, toie e3 erft anf ein 3Kaf)nfgraben ber Statt*

fjalterfdjaft t)om 19. Suni ju erftären fid) am 28. Suni ge=

mäffigt fanb, feine gorm ju finben. SKodj bi3 ju biefem

Sage, behauptete ba$ nämliche Schreiben, lägen „pofitiöe

fRefuItate, treibe fid) sur förmlichen 9JHttl)eilung eignen"

nid)t t)or.

Sßemt man nidjt glanben toiH, bafc 3)änemarl unb

^ßreufeen in 12 Sagen, öom 28. 3uni bis jnm 9. S?uli —
benn fcfyon um 12 Ufyr am 10. fanb bie Unterzeichnung ftatt

2
)
—

bie am 28. 3uni nod) ntd)t erreid&ten „pofittoen SRefuftate"

ju ©taube gebradjt Ijaben, fo mufc man bie SRittfjeilung be§

UnterftaatSfefretärä 93ü(oto für gleidjbebeutenb mit ber aller*

bingS jiüeifellofen SEIjatfadje galten : SDie Unterzeichnung beS

1

) 91m 27. Styril; f. Slftenftücfe betreffenb ben ätuifäen ^reufjen

unb ©änemarf am 10. 3ult abgejdjloffenen SBaffenfttdftanb. ©. 34.

2

) ©räfin föeüentlom.Slltentjof an ben #er$og öom 12. 3uü (6. 428),
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SBaffenftillftaubeS fyat nod) nid)t ftattgefunben. @3 ttrirb

erlaubt fein, anzunehmen, bafe in ben erften Xagen be§ 3uli

bie ©runblagen be3 2Baffenftillftanbe3 unb beö gteidjjeitigen

Sßrotofotte über bie griebenSgrunblage feftgefteßt toaren.

SBBie aber, toenn ba3 tnaf)rfdjeintid) ober fo gut tüte getoi§

ift, erflärt e£ fid), ba$ bennocf) i>a$ Slutbab Dom 6. 3uli

angerichtet werben lonnte?

3)af$ bie SDänen, Regierung, 9Sotf unb £eer unterfd)iebg=

loa, öor Söegierbe brannten, an ben t>erf)af$ten Qnfurgenten

if)ren 9tad)eburft ju füllen , nrirb niemanb bejtoeifeln, ber

fie !ennt. @ine Gelegenheit toar iljnen geboten, toie fie biefelbe

beffer nid)t nmnfcfyen fonnten: 93onin mit etoa 10—12000

SJlann über eine (Entfernung fcon 2 l

/2 teilen öerftreut, $ritt=

tui^ mit ber üteicparmee , beffen Slrt ben Srieg ju führen,

fattfam belannt fein nutzte l
), metjr a!3 2 1

/» Xagemärfdje ba=

tum; unbeljinberte 3Jiögtid)feit fcon Sorben ttrie ©üben alle

verfügbaren Kräfte in einer £öt)e t>on runb 20000 Söiann

jufammenjuäie^en unb nun mit boppetter Uebermadjt über

bie öereinjelten ©egner fyerjufatlen, — xva§ fonnten bie Säuen

nod} mefyr nriinfdjen? Unb toenn fie nun iljreä bud)ftäb<

liefen 3?ed)teg gerabe in ben Xagen be3 griebenätoerfeä aber

nod} öor ber Unterzeichnung be$ griebenä felbft rüdfid)tglo3

gebrausten, toer fd)ien befugt, iljnen ba£ jum SSortourf ju

machen? 2
)

') 2Bir motten fjier nidjt untedaffen, Äenntmfj 511 nehmen oon

ber SJftttljeilung be3 ^erjogg au$ einem ©efpräcfy mit $rittnn&, @nbe

3uli. 2)anad) fyat $rtttroi& bei feinen Älagen über ©tattljaiterfdjafi unb

$olf oon (5djleSttrig*$>olftein, fonrie über s-8onin aud) auSgeiprodjen unb

eingeftanben, „belicate Aufträge feiner Regierung" gehabt 511 fjaben.

2)a3 Söort fagt TOeS. SSunbern nur mufj man fi$, bog gerabe $ritt-

mifc fid) über ben Uubanf ber Herzogtümer beffagt fyat

2
) 9£adj einem (Schreiben ber (Gräfin SReüentlom „tröftete man ft<$

mit ber Sufage ber llnterfyanbelnben, bog jefet fein SBtut mefyr fliegen

mürbe unb ein fafttidjer äßaffenftillftanb eingetreten fei. . „2)te3 foarb

fo befrimmt auSgefprodjen , fo roieberljolt öerficfcert, bafj man e$ nad)

ben früheren ^Begriffen üon Streu unb ©lauben nidjt bezweifeln fonnte

"

SBofyt glaublich, ba& bie Unteifyanöelnben fo rebeten; roaS fümmerte bieS

bie bämfdje (Staate unb Heeresleitung?

3*
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93erlin anbrerfeits, — bcnn bie Deutle Sentratgetnalt

jäljlte überhaupt ntrfjt mefjr mit, felbft bie 9?ationafoerfamm«

hing Don granffurt beftanb ja nidjt meljr — ifattt bamals

ganj anbere ©orgen, al£ bie £)urd)fämpfung ber fd^Ie^toig-

fyolfteinifdjen Slnfprüdje: ba$ 2)reifönig$bünbnift, ba3 Stutt-

garter StumpfParlament, ien babifdjen Slufftanb, bie öfter=

retc^ifdjen ©egenbeftrebungen. §öd)ft bejeidjnenb für bie

Stimmung bort ift bie 9Rittt)eilung be£ §erjog£, über feine

ßufammenfunft mit bem Äönige griebrid) Sßiffyelm IV. auf

feinem SRürftnege nadj ®ott)a: er f)atte Diel ©gelten anju^

tjöreu auf bie @d)led)tigfeit ber 3^ it, t)on ber einjig bie Slrmee

nid)t angeftedt toäre; t>on Sdjleäung^olftein, au3 bem bod)

ber ^perjog frifd) tjerfam, ba$ fid) auf fo unglaubliche SBeife

betjanbelt füllte, beffen 9tedjt ju fdjüfcen ^ßreufeen, ja ber

Äönig felbft, fid) t>erpflid)tet fyatit, and) nidjt ein SBort! 1
) 2>ie

©räfin SReuentlorc fyatte SRedjt : bie lieber jur |>errfd)aft ge-

langte Keine aber mächtige Partei sollte biefer legten „ÜKärj-

fdjmierigfeit" au3 bem Safyre 48 entlebigt fein.

9hm f)atte man abgefdjloffen auf ©runblage einer „ab*

gefonberten93erfaffung" ®d)le3nug3, bem aber bie 3ugef)örigfeit

ju ^olftein abgefprod)en, bie „pofitifdje 3$erbinbung" mit

2)änemarf jugefprod)en unb beftätigt warb. Sranbenburg,

ber 9Kinifter=^räfibent, nannte ba$ einen 9lbfd)lufj auf ber

©runblage, luetdje fcon ber Geutralgeumlt 35eutfd)lanb3 am
3. gebruar feftgefteüt märe, nämlid) ber „Unabljängigfeit"

@d)te3roig3. £)ie ©tattfjalterfdjaft Ijat bem gegenüber mit

üollem Siecht bemerft einmal, bafj jene „politifdje SSerbin-

bung" @d)le3tt)ig3 mit 2)änemarf gerabeju ber „Unabl)än=

!

) 2Bie ber ftönig felbft $ur fd)fe$mig = f)olfteinifdjen ©adje ftanb

fyat er gegen feinen Vertrauten, Fünfen, tu ber ifjm eignen ftarfen

(Sprache am Dfterfountag 1849 fofgenbermafjen au£gejprod)en : „33on

ben bänifdjen Dingen fjabe idj roeber fiuft nod) 8*1^ *)eu1, orbentltdj

5U reben. ©ie finb mir ein ©reuel, nne jene« #anbid)reiben (?) öon

baljer — ÜRumienfarbe unb 2k£geru# .... 33eibe Steile finb in gleich

IjunbSnmttjtger $f)orf)eit an einanber geraten Leiber X()ci(e lieber«

läge unb ©iege fdjmerjen miä unfägtid)" fltonfe. 2lu« bem ©rief»

tpcc^fel grieb. 23iU). IV. mit Sunfen. 276.
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gigfeit @<f)le3nng3 tüiberfpredje
!

) ; fobann aber, bafy aud) jene

©runblage felbft üon ber Eentralgettmlt lättgft ttueber jurüd*

genommen fei! Sollten bie preuf$ifd)en Staatsmänner ttrirf*

lid) ben Unterfdjieb nid)t empfunben fjaben ? SBenn 93ranben*

bürg in feinem 93egleitfd)reiben oom 12. 3uli fo fef)r bringe

lief) bie SRittrrirfung ber ©tattfjalterfcf)aft jur „Seruljigung"

be£ 2anbe3, jur Sefeitigung „aller fidj etoa ergebenben 2tn=

ftänbe nnb §inberniffe" in Stnfprucf) naf)m, wenn er einmal

über ba3 anbere t>erfid)erte, bie vereinbarte Slbmacfjung „ge*

nüge ben wahren Sebürfniffen ber £erjogtl)ümer", „entfprädEje"

if)rem „wafyxen ©ordert", geftatte, „bei ben weiteren griebenS»

fcerfjanblungen" aud) bie „politifdje Stellung" tüie „bie mate-

riellen Sntereffen" ber §erjogtf)ümer, foioeit e$ irgenb praf*

tifcf) möglief) fei, ju toafjren", wenn er fef)r unumnmnben

feine 93eforgnif$ au3fprid)t t>or „einer Aufregung, tt>elc^c öon

benjenigen, bie ben grate*1 unb bie Seruljigung be3 SanbeS

nid)t tootten, etwa öerfud)t werben möd)te", fottte ba bie 2ln=

nannte ungerechtfertigt fein, bajs ber Keinen aber fyerrfdjenben

Partei in Skrlin eine toirffame ®emütf)igung ber „Gebellen" 2
),

eine grünblicf)e 9?ieberlage ber fcfjleänrig * tjolfteinifdjen ©treit*

fräfte als ein nicfjt fo fdjlecfjtoeg umtnltfommeneS ©reignift

erfdjeinen mufete ? SBenn ber bänifcfje £aj3 ifjre ©efdjäfte au

beforgen befliffen nmr, toarum fottte fie if)n ftören ?

Slber bie fcf)Ie3ttrig=f)olfteimfci)e ärmee, aber Sonin fjatte

ja bod) audj ein SBort mitjufpredjen I

Öerjog ®rnft fuc^t bie SKöglidjfeit, bafe ein fold&eS ®r*

eignife herbeigeführt loerben tonnte, ntdjt bloft in bem lange

beftefjenben, erflärten gertoürfnife jttrifdjen ^ßritttüife unbSomn,

J
) SBie Skubtfftn $u ber 9Ketnung fommen fonn: „©roß ift ber

Untertrieb nidjt annfdjen ber einen ober ber anberen SBaftS", ift fdjtoer

ju begreifen. 2Ba3 bat Preußen oon 1849 ©änemarf benulligte, toarb

für bat $reufjen oon 1864 bie Urfadje be$ Krieges.

*) ,,@« tüirb immer nod) nidjt leicht, tyfer in Berlin ring« um mid)

fjer immer mieber flu Ijören: föebetten, SRepubltfaner ober fd)ied)te Stten*

fd>en, ttne granefe in grantfutt." ©räftn föeoentlon) an ^erjog (Srnft

Dom 10. Quni.
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bie beibe i!)m gegenüber bie ©djulb gegenfeittg auf einanber

fcfyoben, fonbern metyr nod) in ber öon allen Seiten, nament*

lief) t>on Sßalmerflon ermutigten anficht, bie £>erjogtt)ümer

müßten e$ allein machen, jeigen, ba% fte bie Sraft beß 93e*

ftetjen3 in fidf) felbft tjätten, ba3 Sftedfjt ityreS S)afein3 ertoeifen.

(Sr behauptet, „man" — 93unfen unb ©todmar? — fjabe

fid) „gteid) ju Slnfang be3 ÄriegeS an ba$ 9ieid)3minifterium

getoanbt, bamit *ßrittttri£ bal)in inftruirt toerbe, er möchte

bie £olfteiner felbftänbig öorgefjen laffen", man tyabe anf

©tattljalterfdjaft unb $rieg3bepartement ttrie auf ba% £>ber=

commanbo in biefem ©inne eingetoirft; bemerft aber fefyr

richtig, bafe felbft, toenn $rittttri§ öon granffurt Ijer fotdje

SBeifungen erhalten ijabe, — toa$ er nic^t lueife — er als

©olbat bennod) nidjt gerechtfertigt toäre.

SBenn aber fdjon ^rittroifc nic^t gerechtfertigt ift, roa«

foH man t>on 93onin jagen?!

$)ie £f)atfad)en, roie fie fd)on t>on Süberä, öan S3au*

biffin, goef jufammengefiellt finb, führen eine fo laute,

meberbonnernbe ©pradje, bafc, fotoeit id) toenigftenS fef)e,

audj nirgenbS unb öon feiner Seite ber leifefte SSerfud) einer

9ted)tfertigung gemacht toorben ift. 3n ^Betreff ber $rage,

ob 93onin feine genaue ffunbe fcon bem bänifdjeu $lane unb

öon ben mehrtägigen, immer mefjr fict) aufbrängenben S3or=

Bereitungen ju feiner 2Iu3füljrung gehabt tjabe, muß e3 bleiben

bei ber „einen unb jiuar traurigen Slntoort", bie fcf)on SüberS

gegeben fjat: „(Sr luoHte e3 nid)t tüiffen".

Qn ben erbrüdenben ßeugniffen fyiefür, ttrie fie bei ben

ernannten ©djriftfteHern , namentlid) £über£, gehäuft finb,

hnll id) Ijier aus perfönlidjer Erinnerung nodf) ein weiteres

f)injufügen. 5)a§ erfte Sägercorpä lag bamal£ am ffeinen

Seit unb am föotbinger gjorb, meine Kompagnie im 2)orfe

©fjeerbef. SKinbeftenS 8 Jage lang Dorfyer fünbigten uns

bie 2)orfbetoot)ner an, baf$ nun näd)ften3 roir „ftraj; tilbage"

müfeten. ©eljr neugierig umftanb unfer Sauer in jenen

Jagen unfere Stppellä, fo bajs er einmal &on uuferm fonft

fetjr leutseligen Hauptmann fortgetoiefen, fid) eine SKadjpIfe
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mit bem gufce jujog. 9lid)t blofc bie Hamburger 93örfeu*

fjaHe braute, wie SüberS anführt, bereite am 2. 3uli bie

S^ad^rid^t, „baf$ ©eneral SRlje ftd^ eingefd)tfft Ijabe"; ber

Wtonaer ÜRercur t»eröffentlirf)te in feiner äftorgeunummer

Dom 4. Sali unter „$)cmemarf Sft. @. Dbenfe Dom 28. Suni"

folgenbe 2J?ittljeilung : „Sluf unfrer ^nfel t)aben nad) unb

nad) fo bebeutenbe Jruppenconcentrirungen ftattgefuuben,

bafc man nädjftenS, aucf) of)ne ba£ ©rfdjeinen ber 9ftyefd)en

33rigabe, einen entfcfjeibenben ©ctjlag gegen unfern 2 b --

feinb um griebericia Ijerum wagen wirb. SBenn wir babei

bebenfen, baft wir über 25 000 sJKann verfügen Serben unb

ganj unerwartet un3 einfinben, fo fott ber £>anbftreicf)

uns fcfjon gelingen. SDaS SDümmfte bei ber ©atfje ift nur,

bafc bie ©cfjleSwig * §olfteiner uns fommen fefjen unb am
Snbe fdjon Don Slllem fjinlönglid) unterrichtet finb".(l)

Sftod) tonnte idf) bie ©teile weifen, wo \d) am 4., —
fo wenigstens lautet meine (Srinnerung unb wenn bie SKorgen*

nummer be3 4. am 3. aus 2Utona abging, founte fte am
Slbenb be3 4. bei uns fein — ober benn bodE) am 5., biefe

9?adjrict)t nicfct ot)ne Bewegung auf meinem Strohlager Ia$.

ftein SBunber, wenn ber £erjog in ©ettorf gleid&fatls Don

ber ©ad&e Sfrmbe erhielt, bie in Sütlanb bie Sparen üon

ben $)ädf)eru pfiffen; ein SBunber IjödfjftenS, baft er fie n\d)t

früf) genug erhielt, um 93onin nocf) Dor bem Stampfe ju

unterrichten. @3 t)ätte freilief) nidfjtö genügt: S3onin wollte

e$ nxd)t wiffen, er wollte and) ba$ ©eringfte nidjt tljun, um
bie brofyenbe Üftieberlage abjuwefjren; er l)at, — aus welkem

©runbe, in welkem ©inne, bleibe batjingeftellt — er tyat

bie fdjle3wig*f)olfteinifci)e Strmee, feine eigne ©djöpfung, ge*

opfert. SBenn er, wie §erjog (Srnft berietet, bie ©djulb

ganj unb gar auf ba$ Dberfommanbo gefdjobeu, fiel) als

unjWeifelfjaft „fdjulbloS in3 SSerberbeu geführt'' angefeuert

Ijat, fo fann eine folctje SKeinung ba3 unabweisbare Urteil

woljl n\d)t erfepttern, nur beftärfen unb erläutern. 93onin3

Sljat liegt ju Sage; in feine Beweggründe, in feine ©eele

unb Sluffaffung ift ein SSlicf Dietleid)t auf immer unmöglidj.

Digitized byGoogle
i



40 5>ie (Erinnerungen be3 £ev$og$ (£rnft II, öon Coburg.® otfja

3)er 6. Suli unb ber 10. 3uli, ber @d)tag t>on bem

geinbe unb ber (Schlag öon bem greunbe, Prüfungen

fd^tüerfter 2lrt, unglaublid) unb unfaßbar nadj ifjrem erften

(SinbrudE, tourben üon @tattljalterfcf)aft unb SSol! mit 9tufje

unb ungebrochenem Vertrauen auf if)r gutes 9ted)t getragen

2)ie beutf<$en Älein« unb SJMttefftaaten, an tneld^e bie Statt»

ljalterfd)aft fid) toanbte in iljrem — finbfidjen — ©tauben,

„ein fofcf)er Vertrag toerbe nicf)t burd)gefül)rt werben, fo

lange ©um für 9tedf)t unb (Stjre in SDeutfcfylanb l)errfd)e",

Ratten tapfere Sßorte, namentlid) um ben £>a{3 gegen ^reuften

ju fcpren, Saaten feine.

®ie (Smpfinbung ber Sftitlebenben unb ^Betroffenen

möge in ben SBorten einer burd) 3Kifbe unb ©üte Ijeröor*

ragenben ftrauenfeefe, in bem Urtfjeil ber (Sräfin SfteDentloro

ju iljrem SluSbrucf gefangen: „SDie 2lrt unb Sßeife, tüie man

biefe ©adfje betrieben unb geenbet f)at, ttrirb fi<$ rädt^en".

„lieber bie furchtbar aufgeregte Stimmung . . . toeldje

allerorten Ijerrfdjte" null ber §erjog no<!) eine „bittre @h>

fafyrung" gemalt Ijaben. ©ie befdjränft ftcf) aber bod) nadt)

be3 £>erjog8 eigner ©rjätjtung barauf, baft in SHtona bie

„Xruppen ben anbern Sag — freilief) S)anf feinen SSor*

fefjrungen I — unbehelligt unb ungefd)mäljt nad) t>erfd)iebenen

sJücf)tungen auf ber ©ifenbaljn abgeben fonnten." Unge*

fdjmäfjt affo fogar! 2)ie3 ftimmt ööllig mit ber entfdjiebenen

Slbläugnung fcon SRu^eftörungen in 2Ittona bei bem $)urd)*

marfdj felbft ber ^ßreufeen, hjefdje ber 9Utonaer 2J?ercur

gegenteiligen @erüd)ten entgegenfe^t. dagegen fam e§ am
13. 2luguft in Hamburg beim 2)urd|marf4 be$ 2. 93ataiflon3

Dom 15. SRegiment, toaljrfd) einlief) auf Stnreijen ber Sftabicafen,

ntd)t au§ SKitgefüljf mit ©dj[e3roig=§oIflein, au einem toirf*

liefen 33olföauflauf. 5)en aber eine „blutige Srfjebung" ju

nennen, in bem „mancher ber brauen Äaineraben, toeltfje

efjrenuofl gegen Dänemarf geftanben fjatteu, feinen Job t>on

beutfd)er £>anb" gefunben Ijabe, giebt bodE) fcon bem SSorgang

eine feljr falfd)e SSorftellung. Soweit befaunt geworben, fyat

e3 freilief) an SSertounbungeu , aud) fdtjtueren, ttidE>t gefehlt;
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getöbtet nennt ber Stttonaer äRerfur nur einen Hamburger

SDragoner.

3ln bem fjelbsuge be3 3af)re3 1850 ift ber £erjog nidjt

beteiligt gett>efeu. 9113 er tnä^renb be3 ^Berliner gürften=

congreffeS (9Rai) bem Statthalter SReöentlotü in einer „er»

betenen geheimen Unterrebung" feine Ueberjeugung augfpradj,

bafe SßittifenS Aufteilung ber größte geljler fei, ben man

Ijabe machen fönnen, ttmr e3 ju fpat. 3n ber SCfjat erfietjt

man aud) aus ben Erinnerungen ®eorg 33efeler3 (t>gl. Vieler

Leitung 10,307 9tr. 84), bafe bte ©tatttjalterfdjaft bei ber

Sßaljl biefeä 3Kanne3 e3 an S3orfid)t unb Umblicf i)at festen

faffen- 35er £>erjog trifft SBiHifen^ SBefen mit ben^SBorten:

„man fonnte fieser fein, bafe feine jerfefcenbe Äritif fid) gegen

feine eignen Slnorbnungen toenben unb e3 nid)t fehlen tnerbe,

ba§ er im nädjften Slugenbltdf contramanbirte , mag er eben

angeorbnet Ijatte".

Ueber ba3 Sonboner ^rotofoll fcom 2. Sluguft 1850,

infonberfjeit über bie plö^lid) tieränberte Haftung Sngfanbä,

glaubt ber £>erjog burdj ben §imt>ei3 auf ben Raubet be3

griedjifdjen Suben ^Sacifico unb bie feinetmegen entftanbene

(Spannung jroifdjen ©nglanb unb Sftuftfanb, beren ,3ufammen=

Ijang mit bem Sonboner ^ßrotofoll „bisher gänjlid) unbeachtet

ober unbefannt geblieben" fei, ein neue3 Sidfjt ju verbreiten.

@df)on Saubiffin aber fjat in feinem 33udje über ben fdf)leS=

tt)ig*f)oIfteinifdjen Slrieg (@. 403) biefen ßufammentjang a^
tüafjrfdjeinlidj bejeidfjnet. 35ie vom £>erjog mitgeteilte $leufje=

rung btß. ^ringen Slfbert (Slug. 9): „2)ie armen @d)le£tüiger

muffen 2llle3 büßen, fogar aud) bie ©ünben unfereä au3tt>m>

tigen SngefS" (?) „ber fid) mit bem *ßrotofoll SftuftfanbS unb

granfreid)3 fcerfdjerjte greunbfdjaft auf Soften 35eutfd)lanb£

toieber getauft unb fo ben gried)ifd)en £>anbel abgefdfjfoffen

ijat" — geigt , baf$ berfefbe feinerfeite aud) baran geglaubt

tjat. SBenn neuerbtngä „®raf S3i£tf)um in feinen 2)enftüür*

btgfetten bie Sadje betätigen fonnte", fo mirb fie tt>of)l iljre

Stidjtigfeit fjaben. 9?ur Ijalte id) e3 für einen 3rrtt)um, bei

Sorb Sßalmerfton unb bem SDurdEjfdjnittS - ©nglänber über« s
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f)aupt ju irgenb einer 3ei* e^e toitlüdj günftige ©efinnung

für <Sc^le^tüig=$oIftein ober $)eutfdf)lanb in biefer grage üor=

auääufefcen.

3um @d>ruB möge ber SSerfurf) be3 £>erjog3 ernannt

werben, \>a$ Sonbouer *ßrotofoH „Dom ©tanbpunft ber legi--

timen ©ucceffionSfrage " -
foH gut beutfdj fjeiften : öom

©tanbpunft be3 SftedjtS — (nämlid) mit ben Srbanfarütfjen ber

Sluguftenburger auf ben bänifdfjen Jfjron) — „ju befämpfen".

$)urtf) ben 9?adjtoei3 namlidj, baft „bie Sanbgräfin ßf)arlotte

öon §effen, loemt fie nadj bem 2lu3fterben be3 föniglidjen

9ftann3ftamme3 auf ben bänifdjen ®önig3tf)ron berufen luerben

follte, bie ®rone natf) ben 93eftimmungen be3 SönigägefefceS

nicf)t auf iljre ©efcenbenj, fonbern auf bie nodj tebenben

£öd)ter Sönigä griebritf)3 VI. übertragen unb, in biefem

Sßege, bie Sfyronfolge junäcf)ft an ben ^erjog t>on Sluguften*

bürg gelangen tüürbe", fyoffte ber §erjog SDäuemarf ju einem

S3ergleidf) unb ju einer Sfjeilung ©djlegitugg ju ftimmen, eine

Söfung, tt>etd)e allein iljm „einen bauemben griebenäjuftanb"

311 verbürgen fd)ien. S)er bem ßönig griebrid) Sßityelm IV.

perfönlid) unb bem öfterreidfjifdjen ßabinet eingereichten S)enl*

fd)rift „ftanb bie Slutorfdfjaft eines fef)r auSgejeidjneten 3uris

ften " (@amioer3?) „jur Seite". 93emerfen3tt)ertf) erfreuten

bie in biefer @a(^e mitgeteilten ©djriftftüde nur nodj aU
93elege gett>öf)nOd)er menfdjlidjer 9Ibf)ängigfeit t>on frembem

Urtivit, griebridj SÖBil^elm hrie gürft gefij @d)tüar$enberg

ftimmen überjeugungS&oß in bie tum ben ©roftmädjten auf«

gebraute Lebensart ein : ber ©efammtftaat S)änemar! fei ein

europätfdjeä Sntereffe. S)ie gotgejeit f)at ef)er ba$ ©egen*

ttjeil gezeigt.

2)er ganje SSerlauf ber fcfyle&oig --fyolfteinifdjen grage

bleibt ein rebenbeS ßeugniJB menfd)lid)er 931inbf)eit unb ijötjerer

Seitung.
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3 e 1 1 a 9 e m

SRa^ort

Don ber ©übfdjanje ben 5. Slpril früf) 5 U^r.

1. 3n golge *>er ^ä^e *>er feinblic^en ©djiffe nmr bie

2Kannfd)aft in ber ©djanje befignirt.

2. 2)iefe ÜKadjt nmrbe bie *ßutoerfarre für bie Infanterie

feinet 3nf)atte£ entleert, burd) ben SSbjutanten be3

9teferDe=93ataillon3.

3. (Segen 2 Uf)r frülj 9Jtorgen3 faf) man bei Äfdjau fotoie

anf bem ©effberge ben Xelegrapljen SKo. 1 aufgewogen.

4. 5Die ßeute befigniren f)eute fo fange bie ©djiffe fidjtbar

finb, in ber Satterie, bod) werbe id) ba bie SRaaferegef

nid)t getroffen finb, ben beuten mit iftatjrungSmittet ju

oerfeljen; tued)fel3iüeife öon jebem ®efd)üfc ein Sftann

auf 10 Minuten permittiren.

5 $)ie 93efafcung ift munter unb jeigt im 2Ingefid&t be3

geinbeä ben beften ©eift.

6. 3lnbep folgen 2 9?equifitionen.

D. ^ßreufter,

(Sommanbeur ber <Süb*6d)an5e.

2, (Oljne 3eit*33ejeid)nung.)

3d) mad)e bem §errn Hauptmann fjierburd) bie bienft*

lidje sÄnjeige, bafc id) fofort nad) bem (Srfdjeinen ber *ßarle*

mentairflagge, einen Orbonnanj nad) bem §öd)ftfommans

bierenbe in ©dernförbe abgefanbt fjabe, um fofort Üftunttion

ju requirieren au£ 9tenb3burg.

J
) $iefe legten ©djriftftücfe ^reufcerö öerbienen erhalten ju tüerben.

3Me äatylrddjen ©pradöfe^Ier finb nrieberQegeben.
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®in mörberifdjeä Reiter, bod) nur 5 Ieid)t SBertounbete,

barunter 2 ©efdjüfcfüljrer. $)ie 9Eannfd)aft l)at bcn beften

3Jhttt) unb el)er ift fein Rom meljr auf ber 99rufttuel)r atö

tt)ir un3 übergeben. (93gl. Sanfen (Scfernförbe.)

b. Sßreu&er.

3. (Dijne 3eit*93ejeid)nung.)

©oeben fomuit ein *ßarlementair unb erflärt bie $re=

gatte in ©üb^SBeft 1
) übergeben ju fjaben, unb bittet er bafj

ba3 ©tfjiff üon ©djüffen üerfd)ont bleibe.

£>. ü. Sßreufeer,

Batterie * (Sommanbeur.

3(u$ einem SSriefe ber grau ^ntyector 95eef non „Hoffnung«*

tytl, «beubS 9 UJjr" (5. Slpril).

„ . . . SBä^renb id) Slbelbert 9 Uf)r ungefähr auf*

fucfjte, fafye \<f) auf beut guftfteige t>on SRarientljat jurücf-

fefyrenb Deuter tmb SRtfitair mir nadjfommen; bei beut SBege

jum *ßolterbamm t)ält eö, idj fe^re um, ba ift e3 ber §erjog

... ©r fudjte ben näcbften SBeg über bie SBiefen" (be3

@oo3<©ee3) „unb Don feinem Slbjutanten unb" (bem bamaligen

Snfpector), ©aebe afö gütyrer" (begleitet) „ging er bis über

Ante im Sßaffer fo bem §oIje ju. @r toax unter Äugel*

regen über Sßinbebpe unb bem SBofylb hinter SJiarientljal

umgefommen, fein Wiener unb ein Dragoner mit iljm. Sie

tranfen aus einer glafcfye unb felbft ber Sßmbebljer gü^rer

befam. Sie *ßferbe gingen über Ijier nad) &arjt)of nnb fo

gen ©d)nellmarf "...

') 3)a§ SBort „@üb" ift freilidj burcö eine SSerbefferung ber-

bunfelt, „SBeft" bagegen böttig beutlidj. 3)a§ urforüngftdj gefdjriebene

ift fid)tbar „Oft" getoefen, bann ift mit ftärferem 3)rucf ber ©leifeber

6üb aufgetragen. 3)ie 9ttd)tigfeit t>er Scfung glaube idj oerbfirgen &u

fönnen audj gegenüber ber SBunbertidjfeit ber Söeaeidjnung be* betreffenben

@d)iffe$.
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$er erfte Script <ß<tluban$.
l

)

3felge ben mig fra £>r. ßommanbeur mebbelte Orbre

traf jeg igaar ©ftermibbag fammen meb ben til ©Epebitionen

beftemtc %xtqat ©efion, $)ampf£ibene £ecfla, ©eifer og 8

SranSportfarttfter. 2)a SSinben fear 0ftlig og blcefte en re&et

2Rar£feil3fuling , &ar ber iafteS iffe at tcenfe \)aa Sftoget af

bet 2)ere3 Orbre Sßaabab om ßanbning af Xropper, men ibag

ÜKorgen, ba SSetret bebagebe fig, l#b jeg inb mob 33atterierne,

fulgt af ©efion, og anhebe mibt imellem biSfe. 2)et ^Batterie

paa Sftorbfiben i gjorben bragbe tri fnart til SDmSljeb, f)üor«

meb bet iffe öilbe ItyffeS öS meb bet paa ©l)bfiben, uagtet

ber fra begge ©fibene biet) fcebligebolbt en f)eftig Sanonabe

mob ben. 2)a bet Dar ganSfe fei
2
) ftnling og jeg inbfaae

bet f)enftg£l0fe öeb at bliDe leengere t>eb, fignafiferebe jeg

5£>ampffibene at fomme, for at Ijjelpe og nb af gjorben, men

ba itt paa benne Üftaabe iffe funne unbgaaeS at be fain

meb t 3lben, fif §ecfla fnart ©fabe paa fit Sftoor og ©eifer

paa fin SJiafline, t)üilfet Dar af faaban 33etijbeligl)eb, at be

fun fnnbe fyjelpe bem feto nb af 3lben, men iffe (£tjriftian VIII.

eller ©efion. Dg ba ©efion tillige fignaliferebe at \)an$ Zab

') $ie Urfdjrift, in fßriöatbcfife ermatten, erfdjeint l)ier jum erftcn 2M.
(Sine beutfdje Ueberfefcung ift ttnebertyolt beröffentlidjr, audj in meiner

©djrift. 3)ort ift iebod^ irrrfyümlidj angegeben, baä benfroürbige (Bdjrifl-

ftücf fei mit ber gnftruetion SßalubanS auf bem (£ofeler gelbe gefunben.

SRadj ber 5lu3fage be3 gegenwärtigen $8efifcer§ ift e3 am c. 2Ipril am
©tranbe öou (Scfernförbe äroiic^en ben Krümmern gefunben. (£3 ift ein

auf beiben ©eiten befd)riebene3 Dctab-SÖlatt ; auf ber elften ©eite ift

quer burd) bie ©djrift ber ÜRame Sßaluban umgcfeljrt abgeflatfdjt ; ein

Shtaeidjen, bafc e$ ber (Sntrourf ober eine 2lbfd)iift ift. $)er erfte $alu-

banfdje 93erid)t felbft ift nad) bem Sortlaut be3 jmeiten au§ sJtenb3burg

abgefanbten muftid) öon SBorb be§ (£t)riftian gefommen. — £ier fei

nur nod) ein Sßunfcfc ausgebrochen : mödjre e$ bem $errn SBefi^er

gefallen, für bie bauernbe (Spaltung be3 einigen 93latte$ rechtzeitig

©orge p tragen.

*) $ie Ueberfefcung ungenau: ftarf, toaS and) bem obigen „be-

bagebe fig" ttriberfpric^t ; hribrigl r
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af ®^be og ©aarebe Dar bet^beligt, IjanS ÜJiafter, ©tcenger

og Safelage gjennemffubt og Ijanä ©fib oDerfyoDeb iffe i

©taub til at forlfcette ©läget, tt0bfabte Omftenbigljebeme mig

til for iffe at ubfcette bette ©fib for enbnu ft0rre ©fabe, at

fyeife ^artementairffaggen, Ijöorefter ©ftjbniugen opf)0rebe

SHoffen 12 l

/2
1
). 2Kin *ßarlementair &ar fenbt til ben militaire

og ctoile Cforigljeb i (Sdfernförbe meb Xilfjenbegiöelfe, at jeg

tnlbe opfjceoe Slngrebet paa 33atterierne, berfom man mibe

berfor opfere meb ©fgbningeu, men at jeg i mobfat galb

mibe befifybe 33tyen. #erpaa [i)ax jeg (iffe?) ergibt ©aar2
)]

er gtoet et äfft ©Dar. Srcengeß til 2lffiftence af 2)ampffibe . .

6.

&mittx 33crid)t ^atubanS, 3
)

(Scfernförbe, ben 5. Slpril 1849.

Niemals fyabe icf) geglaubt, bajs idj ein fo grenjenlofeS

Unglucf erleben follte, al£ baäjenige, tueld&eS mir tjeute ttriber*

fahren ift. 2)a£ fyerrlidje ©d)iff ßfyriftian VIII. pgleicf)

mit ber gregatte ©efton tjaben gegen feinblidje Uebermacfyt

bie fjlagge ftreidjen muffen unb finb öerloren, nad)bem beibe

Skiffe ramponirt im Sau (paa Ärop; Jfrog ein ©djreib-

fehler) unb Safelage unb ba3 Sinienfcfyiff in ber Entfernung

eine3 33üd)fenfcf)uffe3 üom Sanbe fübltd) öon ber ©tabt

Scfernförbe mit frifd&em Söinbe aus Oft auf ©runb ge=

ratzen toar.

£eute Ijabe id) ©etegenljeit gehabt, bem ßommanbeur

(Sarbe Rapport ju fenben unb nrirb e3 nitfjt fehlen, bafc ba3

t)od)geeljrte SKinifterium SKelbung üon meinem fdjon bamatö

feljr bebrofylidjem 3^ant)e erhalten tjat; id) behalte e3 mir

öor, bie näheren Umftänbe ju rapportiren gleid)tt>ie [i<$] ben

') 9l\d}t 2V2 f Kit nadj ber beutfdjen Ueberfefcung. $>iernadj

erlebigt fid) baS Stebenfen in meiner Schrift.

2
) $)ie eingeflammerten SBorte finb burdtftridjen.

3
) Slbgebrucft nad) einer burdj Hauptmann öon ©tieglife beglau-

bigten Ueberfefcung „nad) bem bäniföen Original" öon @. ©. öon 2l§Ie-

felbt in 3>ungmann3 S^ac^Iaß-
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aus ©djIe3ttria/$otftein 1848-51. 47

fpäteren nad) ber ©traubung be£ ©cfyiffeS eingetretenen nod)

fd}red[id)eren Umftanb, bafc e3 in bie Suft fprang, tüäfyrenb

nod) ber ®apitän=2ieutnant Ärieger imb Sföarftranb, Kapitän

Dom Sanbetat §ol)lenberg, bie S)octoren ©djmibt imb Sbfen

unb, fotoeit id) bi^Jjer erfahren, 200 9Rauu ber 93efafcung

nod) am 93orb tüaren.

2)a3 (Sreignife ift fo fdjredlid), bafc e3 mir öorfommt

als SttoaS, ba$ man I)at erjagen fyören, aber nidjt felbft

erleben fönnen @3 fyat mid) fdjredtid) erfdjüttert, aber id)

finbe einige 93eruf)igung barin, bafe mein ©eroiffen mir nid)t3

ttornrirft unb id) rufyig bie folgen biefe3 Sreigniffeä für mid)

lünftig tragen fann.

2)iefe3 ©djreiben erfolgt mit einer ©etegenfyeit unb ijat

fo fc^nell efpebirt toerben muffen, ba% id) unmöglich um*

ftänbttdjer mid) auSbrfiden fann, unb fjoffe id) bafjer untere

ttjänig, baft biefeS entfdjulbigt werben nrirb, unb toerbe id),

fobalb id) fann, biefe $flid)t nadjljolen.

Untertänig g. ^aluban.

91. @. 3d) jugleid) mit ber übrigen Scfaftimg beiber

(Skiffe finb friegögefangeu geworben.

2ln ba3 SJtarineminifterium.

7, dritter 33erid»t ^aluban'S. !

)

SRenbSburg, ben 8. Slpril 1849.

Untertäniger Rapport 1

SKit SBejteljung auf meinen am 5. 2lprit SftadjmittagS

abgefanbten SRapport, ben erften an ben (äßcabredjef ßom-

tnanbeur ©arbe unb ben anbem an ba3 sJKarine*äKinifterium

mit ber $öd)ft traurigen SMbung über ben Serluft ©r. 9J?ajeftät

©djiffe ß^riftian VIII. unb ©efion f)abe id) bie (Sfjre fyier*

mit über bie näheren Umftänbe ju rapportiren.

*) Stbgcbrudt nad) einer 2tt>fd)rift, bie im Hauptquartier be3

^er^ogä öon bem bamaligen gäljnbridj, greiljerrn öon Sftariflac, ge«

nommen ift. $er Ueberfefcer ift nidjt befannt.
s~
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2)en 4. 9lpril äRorgenS, als id) öor 9Kummarf auf

2Ufen t>or 2Infer log, brachte mir ber §efla bic Drbre beS

SommanbeurS ©arbe, bie 2Infer fo jeitig ju listen, ba& idj

feibigen JageS t>or ber (Sdernförber $ötjrbe fein fönne, tno

unter meinem ßommanbo äugleid} bie 2)ampffd)iffe §efla

unb ©et>fer (mit einer ßompagnie ©olbaten auf 3 Sagten

im ©djlepptau) in ber Dämmerung eiulaufen füllten, um beu

geinb ju aßarmiren, auf Dcrfd)iebenen ©teilen eine ßanbung

ju betuerfftelligen , bie ©traubbatterien anjugreifen, fie too

möglich ju nehmen ober ju gerftören unb uns ju Ferren üon

(Sdernförbe ju machen.

2)iefeS ift in $ürje bie mir erteilte Drbre, beren fdjrift*

lieber Qnljalt jugleid) mit meinen übrigen papieren mit bem

©dEjiffe verloren gegangen ift.

3n golge biefer Drbre lief id) mit ber oben angeführten

©tärfe 2lbenbS am 4. $pril in bie ©efernförber göljrbe ein,

ba cS aber um bie ßeit mit gerefften SüiarSfegelS Äü^lte aus

Often roeljte, anferte idE) % SKeilen au&erfjalb ber äufeerften

Batterie, welche auf ber beifofgenben ©fijje mit A bejeidjnet

ift, luofelbfl id) bie 3lad)t Ijiuburd) liegen blieb, ba fid) nid)tS

ausrichten liefe l)infid)tlid) ber ßanbung, nod) beS Singriffs

auf bie Batterie; ben 5. Slpril aber, 2ftorgenS 4 Ut)r, too

baS SSBetter gut unb ber Dftnnnb tneniger ftar! luar, berief

id) bie S^efS an 23orb, um mit iljnen ju beratschlagen unb

ben SlngriffSplan ju Derabreben, tuelcfyer folgenberma&en be*

ftimmt ttmrbe:

3d) felbft tnollte mit bem Sinienfdjiff in ber auf ber

©fijje punftirten Sinie Dorgeljen unb bic mit B bejeidjnete

^Sofition einnehmen, bie Fregatte follte folgen unb bie mit

F bezeichnete ^Bofttion einnehmen.

SDie 2)ampffd)iffe hingegen fottten fid) aufeer bem 93e=

reidje beS geuerS ber Söatterie A galten unb beStyalb in ber

längs ber ©übfüfte punftirten Sinie üorgefyen, mit ifyren

üorberften Äanonen Sornben in bie Batterie B tnerfen, im

Uebrigen aber fid) bereit galten, fobalb fcom Sinienfd)iff ber

#efla unb üon ber gregatte bera ©eijfer baS Signal gegeben
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würbe, ba3 betreffenbe @d)iff IjinauSgefjenb in'3 Schlepptau

ju nehmen.

Um 7 l

/ 2 Ui)r 9florgen3 f)ielt id) ab unb lief Dor ben

SflarSfegeln fjinein. ©obalb Don ber ^Batterie A ba$ Sirnem

fdjiff unb Don tiefem aus bie Batterie ju beftretdtjen ttmr, be=

gann bie Sauonabe, bie unfrerfeitS, mätjrenb toir bie ^Batterie

paffirten, lebhaft unterhalten tuurbe, morauf idj ben für mid)

beftimmten ^ßfafc einnahm, anfernb mit Spring in einem

SBarpanfer t)inten am 33adborb unb üor bem täglichen Sinter;

bie gregatte lam ebenfalls t)erab unb natpn itjren $lafc ein,

lam jebod) fo ju liegen, ba& fie nur ju Slnfaug ber Slffaire

ifjre ganje Satterie Don beiben Seiten brausen tonnte, too*

hingegen ba3 Sinienfdjiff mit feinen ©reitfetten gegen beibe

^Batterien A unb B ju liegen fatn.
l

)

2)a3 Sdjiefceu ttmrbe barauf jiemlid) lebhaft fortgefejjt,

jebod) mit ben nötigen Unterbrechungen, in beneu ber *ßufoer-

bampf ftd) Derjietjen founte, bamit ein fid)ere£ Riefen nadj

beiben Batterien möglid) toerbe. 2>ie Satterie A nmrbe balb

jum @d)tt)eigen gebraut, iuol)ingegen bie ^Batterie B, bie iljr

geuer infouberljeit mit $)eftigfeit auf bie Fregatte ridjtete, un-

geachtet fie fo fjeftig Dom 2iuienfd)iffe angegriffen tourbe,

nidjt jum Sdjtoeigen ju bringen mar.

Äapitain ÜJJcper gab bem ©epfer Signal i&m ju £iilfe

ju fommen, um ba3 ^tnterenbe ber Fregatte fotoeit gegen

ben SBinb Ijinauf fdjtoenten ju machen, bafe man ein SBarp»

anfer fallen laffen fönne ; faum aber fjatte ber Stampfer baö

93ugfirtau fteifgejogen, als e3 burdjfdjoffen ttmrbe. 3d) fal)

bie£ unb bemerfte, bafe Jtapitain äftetyer Sßilleng toar, ba£

35ampffd)iff Don Dorne ab ©djlepptau netjmen ju laffen, um
bie gregatte Ijinaug ju bugfiren, maS mir um fo lieber toar,

als ®apitain ÜKeljer mir fignaliftrt Ijatte , bafe er jur gort*

*) §ier würbe ßfyrifttan VIII. öom ©d&netfmarfer $ola auS mit

2 ftanonen unb 2 §aubifeen enfüirt. $ie ©ranaten Ratten 8 Sotlj

93ranbfafc in ber ©prenglabung. 3)iefe 4 ©efdjüfce commanbirtc $err

Hauptmann TOfler. 2lnm. be3 greiljerrn öon BRarittac»

4
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fejjung bcr ©d)lad)t ber Slffiftenj Don Seilten bebürfe. ©3
toar aber an bem Sage, als ob toir all beSjenigen ©lüdEe^,

ttjoüon man bo$ ftete etroaS bebarf, um ftd) eines SlngriffeS

gut ju entlebigen, beraubt fein foHten; benn faum t)atte

Äapitain Lieutenant SBulff ba3 Sugftrtan ber Fregatte feft

gemalt, als id) bemerfte, ba£$ (er?) e3 fofort lieber totliefe unb

feinen 6our3 nad) aufteu nafym, inbem er fignalifirte, ba% bie

Sftafdjinerie be3 ©eljferS befcfyäbigt tuorben märe unb bafj bie

23efdjäbigung fo er£)eblid£) fei, baf$ bie SüuSbefferung nur im

£afen (f)at)et? ©ee!) unternommen toerben fönne. 3d) er=

tljeilte if)tn beSfjalb Orbre, fidE> aus bem geuer ju jieljen.

$u eben ber geit, ba ftd) bie ©efion bemüfjte, ftd)

burd) ben ®et)fer fyinanSbugfiren ju faffen, unb bebeutenbe

SCruppenabtfjeilungen überall an ber Rufte mir bie Ueber=

jeugung Derlieljen, baft unfererfeitS fid) burd) eine Sanbung

nichts madjen ließe, e3 (aud) ?) jtnedloS fein nntrbe, bie Batterien

länger ju befd)ief$en, gab id) bem £>efla ba3 ©ignaf Ijinan*

jufommen, um ©djlepptau Dom Sinienfdjiff ju nehmen. $113

Slnttnort hierauf fignalifirte mir Jtapitain 9lfd)lunb, ba£ bem

$dla ba$ ©teuer befdjäbigt fei, fo bafe er nid)t ins geuer

gefjen fönne. 3efct blieb nichts weiter übrig alz ber SSerfud),

bie ©djiffe IjinauS ju toarpen, toaS fidj, tote id) fjoffte, ba

e3 nun ganj laber (mäßige) Stützte mar, tooljl tnerbe be*

toerfftelligen (äffen, 3d) gab ber gregatte Jjiergu ben 93efet;r

unb führte einen SBarp t)on 2*/
2 Kabellängen Dom Sinien=

fdjiff aus. 9Jiittleroeife ttmrbe ber SBinb ftärfer unb üon

ber Fregatte au3 *) ttmrbe fignaliftrt, bafc fie aufeer ©taube

fei, bie ©d)lad)t fortjufefcen ; aud) feilte mir Sapitain Sietjer

burd) einen Dffijier münblid) mit, bafe feine Safelage fo

jerfd)offen fei, bafe er nidjt baran benfen fönne, unter ©egel

ju gefeit; jugleid) erbat er fid) ärjtliä>e §ülfe, bie if)m ju*

gleid^ mit meiner ©teuerborbajoHe unb 17 2Ramt jur 2lffi*

ftenj beim SBarpen jugefanbt ttmrbe.

Unterbeffen toar bie äKittagSjeit vorüber unb ba e3

trofc ber eifrigften Slnftrengung nid)t gelungen toar, meljr

') $at am SRadjmittag nidjt meljr gefeuert. SRariflac.
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als eine Kanone ber Batterie B ju beraontiren, fo toafete

id) feinen Sftatlj, um bie ©d)iffe fjinauSjubringen, als bie

Sßarlamentairflagge aufjujiefyen, baS ©cfyieften einstellen

unb einen Dffijier an'S Sanb ju fenben mit einem ©djreiben

an ben ^ödjftcommanbirenbeu unb bem Srbieten, id) inoHe

öom Singriff auf bie ^Batterien ablaffen, fobalb biefe it)r geüer

einfteöen mürben, toibrigenfallS id) bie ©tabt, bie id) btSljer

öerfd)<mt, mit ©ranaten befdjiefeen ttmrbe. ®ieS betoirfte

aud), bafe baS @d)iefeen fcom Sanbe aus gegen 1 Uf)r 9lad)»

mittags bis ungefähr 4 Ul)r aufhörte, loo id} jur Antoort

erhielt, bafe man fid) nid)t Deranla&t fänbe, bie Schiffe oljne

SBeitereS abjiefjen ju laffen; ttmrbe id) bie offene ©tabt be*

fdjieften, fo ttmrbe baS ein 93anbaliSmuS fein, ber mir jur

ßaft fallen müfcte.

3n biefer ßtoifdjenjeit bemühte fidf) bie ©efion t)inauS*

jmoarpen; ber SBinb mar aber fo frtfd), bafe eS bamtt nur

langfam fortging. 3d) felbft lag mit bem Sinienfdiiff fo,

bafe id^ mit ben Sreitfeiten bie Batterie unb mit ben ©piegel*

fanonen bie ©tabt bebroljen fonnte; ber SBinb ftanb quer

auf 33acfborb, fo bafe, toenn baS 2inienfd)iff mit Aufopferung

ber gregatte aus bem geuer ju bringen mir gelingen follte,

id) ©egel beifejjen, eiligft ben ©djtueranfer ltd)ten, bie Sßarpe

fahren laffen, nad) ©üben fjinüberftedjen unb burd) Äreujen

mtdt) tyinauSarbeiten fonnte.

3d) mujste jur Ausführung biefeS planes fcfyreiten, ba

man ungefähr 4 J

/2 Ut)r Nachmittags nneberum Don ber 33at=

terie B mit glütjenben Äugeln bie ©cfjiffe ju befd)iefeen be-

gann, unb iä) einfat), bafc bie 5Rott)toenbigfeit beffen um fo

bringenber fei, als id) gleichzeitig entbedte, bafe man %af)U

reiche Artillerie auf eine öerfdjanjte Anf)öf)e oberhalb B unb

eben öftlid) ber ^flegeanftalt bei D auffuhr. *) 3d) liefe nun

üom ©teuerborb auf bie ^Batterie unb auf bie auffa^renbe

') 2)ie naffautfdje ^Batterie, 2 Kanonen unb 2 §aubifcert, ftanb

Sljrifttan VIII. auf 400 ©djritt gegenüber, fo ba% er üottftänbig enftlirt ^
ttmrbe (ftadjmtttagS 3 tUjr?). a^arittac.
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Slrtittcrie, mit ben ©ptegelfauonen aber auf bie ©tabt fdjie&en,

toäljrenb id) glcid^geitig ©egel beife^te. 3d) Ijatte bieg jebodj

faum betoerfjlelligt unb baS ©djiff in Sauf gebracht, als ein

fo t)eftigeS ©ranatfeuer gegen uns eröffnet tourbe, ba% eS

nur toenige Minuten bauerte, be&or alles laufenbe ®ut Dom

©rojptarSfegel jerfdjoffeu ttmrbe unb baburd) baSSegel bacf

tarn, fo baft baS ©d)iff nidjt mefjr bei bem SBinbe ju fteuern

toar, fonbern metjr unb meljr bem ©anbgrunbe jutrieb, too eS

an ber ©teile aufftiejs. *)/ bie auf ber ©fijje „baS SOBrad"

bejeicfynet ift.

9tod) beüor baS Sinienfdjiff geftranbet toar, fat) id),

bafc ®efion bie flagge ftrid), unb ber ©econbelieutenant S)tv

djelfen braute mir augenblidfidf) bie ÜDtelbung Dom Äapitain,

er Ijätte bie«, burd) bie Sftotljttjeubigfeit baju gelungen, ge*

tljan, ba er fein ©djiff nidjt länger Dertt)eibigen !önne unb

it)m jeben Slugenblid meljr unb metjr Seute getöbtet unb Der*

tüunbet mürbeu.

©tiüa V2 ©tunbe nadjbem ©fyriftian VIII. auf ©runb

geraten mar, als id}, nidjt länger in 33efi£ Don Sßarpanfern,

unb felbft, tuenn id) beren nod) fo Diele gehabt t)ätte, jebe

&offmmg, ba« ©d)iff lieber flott ju machen, aufgeben mufcte,

ba jjeber ©d&uft Don ben feinblicfyen Batterien traf, glütjenbe

5higeln ben Stumpf, ©ranaten biefen fotoot)! nrie SEafelage,

tooburdf) Diele Seute getöbtet unb Dernmubet tourben, unb ba

man mir jugleidf) melbete, bafc in ber Sßafferlinie beS ©djiffeS

unb ben beiben Stuften — bem ©rofe'SRüft unb bem god»

9tüft — unb an nod) brei ©teilen f)öljer hinauf an ber

©teuerborbfeite, fottrie unten im großen Saftraum geuer auS=

gebrochen fei, roeldjeS ofyne §ülfe ber ganjen arbeitsfähigen

9Kannfd)aft nid)t gelöfdjt tuerben fönne, unb midt) felbft Don

ber SBajjrljeit biefer äRelbung überzeugt fjatte, berief idj ben

Äapitainlieutenant ©. Srieger als 2ten, ben Rapitainlieutenant

3Karftranb als 3ten im Sommanbo unb ben bei ber ©djanje

unb b^n SadSfanonen angeftellten ^ßremierlieutenant SBebel*

') ftadjmittagS 6 Mjr. SWarittac.
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Sarteberg jufammen, um ifjr 93ebenfen über bie Sage, in

tteldjer toir un3 mit bem ©d)iffe befanben, ju Dernefjmen

2)iefe Offiziere toaren fämmtlidj ber 2Reinung, unfere

Sage fei berart, bafe jebe Hoffnung, ba3 ©c^iff gu retten,

aufgegeben »erben muffe, unb es nur ein jtoeeflofe3 |>mopfern

Dieler 9Kenfd)enleben fein ttmrbe, ben Kampf länger f)iu*

gujie^en, ttje^atb fie nid)t einfe^en fönnten, bafe irgenb

etoag anbereä übrig bliebe, afe un3 31t ergeben, unb ba

id) mit tiefbetrübtem, fixerem £ergen nur ifjre Meinung

feilen fonnte, gab idj ben 93efef)l, bie glagge ju ftreic^en,

ungefähr um 6 Uf)r 9ßatf)mittag$.

3)a£ ©djiefeen Dom &anie bauerte nodj einige SKinuten

fort, Ijörte aber bann auf. 3tf) gab 93efef)l, bie Sßafferf)äf)ne

ju öffnen, um ba3 ©tf)iff Doli SBaffer laufen ju laffen, ba£

$ulDer über 93orb gu werfen unb beorberte bie fämmtlidje

2Rannfc§aft jum ©ruefroerf, ju ben ©prifcen unb gur SBaffer*

reidjung, um ba3 geuer überall ju töfdjen. hiermit war e£

in gutem regelmäßigen ©ange, fo bafe \ü) barüber beruhigt

mar, baß ba3 geuer nitf)t überljanb nehmen ttmrbe, al3 um
etoa 6 l

/2 Uf)r ein 83oot Dom ßanbe fam mit bem 93efef)l

Dom £>öd}ftcommanbirenben in Scfernförbe, bem §erjoge Don

©ad)fen=doburg*©ot{)a, bafe ber Sljef be3 ©Riffes augenblicf*

blieflirf) an'3 Sanb lommen folle unb bie übrige 9Kannftf)aft

fo fd^Ieunig al£ möglidj, ttribrigenfatte man nad) einer falben

©tunbe ttrieberum mit bem feuern beginnen toerbe. 3$ fud)te

bem SRilitairboten, ber, wie
\<fy annahm, ein Unteroffijier

mar, Dorju^alten, ia% mein Serbleiben an S5orb notfjtoenbig

fei, um bie fiöfcfyung be£§euer3 ju betreiben, itf) jebotf) mit

meinem ©äbel einen Offizier an ben |>erjog fenben fönne,

jum $t\<f)tn, bafe ba3 Schiff fidj ergeben ptte ; \<$) beorberte

ben ©econblieutenant Ulrich fitf) fyierju bereit ju galten;

bie feinbtidje Orbonnanj aber beftanb barauf, bie peremtorifd)e

Orbre ju fjaben unb auf feine anberen 23ebingungen, ate bie

mir mitgeteilten, eingeben ju fönnen. 3$ fpradj hierüber

mit Äapitatn Krieger, weiter mir fagte, ba§ er foeben überall,

mo ba$ geuer ausgebrochen, umtjerj getoefen unb er feine
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wettere gurdjt f)ege, bafe eg fitf) nitf)t löftfjen lie&e, wag be*

reitg big auf jwei ©teilen geglücft fei, empfafjl ifym, gehörig

©orge ju tragen, bafe bie ÜWannftf)aft an'g Sanb fäme unb

ging barauf ben legten ferneren ©ang t>on meinen brauen

Offijieren unb ber 9Kannf<f)aft unb uon bem Skiffe, weldjeg

ju commanbiren mein ©tolj gewefen war.

93ei meiner Stnfunft am Sanbe fanb itf) ben Slbjutant

beg §erjogg t)or, ber mid) ju SBagen begleitete ju §öd)ft=

bemfelben, melier auf burdfjaug jiemlicfye SQBeife meinen Säbel

verlangte (ben er jebocf) bie ©üte fjatte, mir ben Sag barauf

jurücfjufenben), worauf idf) auf ein ßimmer beg £wtelg ge*

fü£)rt würbe, mit bem 93efet)I, btefeg big auf Sßeitereg nidjt

ju üerlaffen. 2Bäf)renb id) t)ier fa£, prte idf) ttxva um
8 Uf)r (beg Slbenbg) bag ©djiefcen üon 9?euem beginnen.

5luf meine begfaöfige SSorfrage antwortete man mir, man

fdfjöffe nadf) ber gregatte ©efion, bereu St)ef nod) nid^t ang

Sanb ge!ommen wäre. 3)a3 (Sd^iefeen Ijörte balb nad)ljer

auf, alg plöfclid) eine 9Renge ©d)üffe auf einmal gelöft

würben unb. hierauf eine ftarfe ©£pIofion erfolgte.

@g war mir nur ju ffor, ba$ bieg Sfjriftian VIII. fei,

ber in bie Suft flog unb mein einjigeg ©ebet ju ©Ott war

nun, baft ber fyieraug entftanbene SSerluft an äRenfdjen gefinge

fein möge; idj muf$ aber um fo mefyr befragen, ba§ er auf

jeben gall ein großer ift; me grofc, t)abe id) (big) ju bem Slugen*

blid, ba id) bieg meberfdjreibe, ntd^t erfahren lönnen; eine

SRamenglifte ber Uebriggebliebenen ftetfen 2 meiner Offijiere

auf, unb eg wirb meine eifrigfte $flidf)t fein, batjin ju

Wirten, bafe fie fobalb wie möglid) jur ßunbe bt^ SJJini'

fteriumg lomme. ©oöiel ift leiber nur ju gewifc, ba$ ber

braue, unermübtidje unb eifrige ßapitaintieutenant ß. Krieger,

Sapitatntieutenant äftarftranb, Sapifainüeutenant §ot)Ienberg,

Unteramt Sbfen, Sabett 23raem, SJtonatglieutenant unb be*

lannter äftann (Sotfe) S30je, Oberfteuermann Äart unb

Oberfauonier ©ottfreb fid) unter ben Mjutrielen befinben,

bie ben Zob an SSorb beg ©djiffeg gefunben, unb bafc ber

©diiffgarjt ©cijmitf), ©econbetieuterant Utrid) unb Qiabttt
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Sßulff unter betten finb, bie unglüdlidjertoeife ums Seben

famen, nad)bem fie ans Sanb gerettet toaren, too fie entoeber

üon ben loSgeljenben Scmonen getroffen, ober Don ben nieber»

fallenben ©tüden beS SBradS erfdfjlagen nmrben, toeld^e

leitete, tüte eS fjeifet, grofte SSertjeerung unter ber als $u=

flauer oerfammelten 9Renfdjenmaffe angeridjtet Ijaben foßen.

35er ausgezeichnet braue Sieutenant SBebel, toeld)er mit mir

am Sanb getoefen, aber toieber an S3orb gegangen toar, um
bei bem Sergen befjülflid) ju fein, !am an bie ©eite beS

@d)iffS; ba er aber bemerkte, baft eS fiarf aus ber SBorlufe

brannte, eilte er, Seute in fein gafjrjeug ju fdfjaffen, als baS

©djiff in bie Suft flog, ©eine rafdje ©eifteSgegentoart gab

it)m aber baS einzige SRettungSmittel ein, er
f
prang über

23orb, taufte unter, fam empor, tauchte lieber unter, fam

empor, um fid) t)or bem Sitten, toaS rings um ifjn fjerab--

ftürjte, ju Derbergen, toorauf er fid) fdfjtoimmenb ans Sanb

rettete, na% toie er mar, ju mir fam unb mir bie 93eftätigung

ber nur ju begrünbeten gurdf)t unb Unruhe braute, in ber

idf) mid) befanb.

93et)or id) biefen untertänigen Rapport fcfytiefee, ift eS

eine ^ßflidf)t, bie idf) bem Slnbenfen ber gefallenen unb

ber ^ftwft &er 3urüdgebliebenen fdjulbig bin, ju be=

!ennen, baft ein jeber, fotoofjl Offiziere als Unteroffiziere

unb ©emeine, !urj jeber SKamt an 93orb feine $fltd)t getfyan,

baS, toaS ifjm aufgetragen, mit berjenigen Jreue, @ifer unb

Unüerjagttieit oollfüfyrt fjat, bie bem bänifdjen Solle eigen

finb. Stile fjaben üon 93egimt beS gelbjugeS an bis ju bem

unglüdlid^en @nbe beffelben einen fo ausgezeichnet guten

SBillen an ben Sag gefegt, baft eS meine tägliche greube

toar, toäfyrenb ber 15 Sage, bie vergangen finb, feit id) mit

bem ©djtffe baS glottenlager oerlaffen, beutlid) ju fpüren,

toie SllteS auf bie ©htfüljruug einer guten Drganifation,

DrlogSbraud) unb Orbnung Einarbeitete, um Sönig unb

SSaterlanb ©enüge ju leiften. @in jeber meiner Untergebenen

f)at bieS getrau; barüber, in toie toeit id)'S felbft getfjan,

fteljt mir fein Urttjeil zu, obtoo^l mein 93etou|tfein, nidjt
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ofjne reife Ueberlegung gefyanbelt ju t)aben, mid) frei fprid)t,

gleidfjwie mein ©ewiffen mir fagt, ba% id) meine 33eweg=

grünbe nnb meine §anblung3weife verantworten fann, un=

geachtet ba£ SRefnltat ein fo traurigem war unb ganj anber3

al3 meine Hoffnung war, ba id) am Sßorgen einlief, nm bie

mir ertfjeüte Drbre auäjufüfyren ;
gleidf)Wof)l fanh idf) nnr

wünfd)en, baft mein 9Sert)aIten bei biefem Unglüd3fall burd)

ein SriegSgericfyt unterfudjt werben möchte, beffen rechtmäßigem

Urteil id) breift entgegen feljen fann.

ßnm ©d)InJ3 barf id) nod) Ijinjufügen, baf$ bie meiften

berer, bie Dom Sinienfd)iff an% öanb gefommen finb, wor*

nnter and) idf), alle nnfre ©adjen üerloren Ijaben; bie

wad)fenbe SRottjwenbigfeit, fd)leunigft bie 9Jfannfd)aft jn retten,

gemattete nid)t, fid) mit anberem ju befaffen.

Untertänig

gcj. $ a l u b a n.

8

Script aber ben @efd)ü<?fampf bei (Stfernfärbe

am 5. Styrit 1849. ')

«m 4. 9tyrtl Slbenbä jwifdjen 6 nnb 7 Uf)r fiel ber

3Uarmfd)uf3 t)on ber SKorbbatterie. @ine feinblicfye glotte

t)on 9 ©djtffen erfcfyien an ber SJiiinbung be3 §afen3 unb

ging etwa 6000 Stritt 2
) öon ber Sftorbbatterie Dor Sinter.

3d) fanbte fofort eine ©ftafette nadj ©ettorf in baä

Hauptquartier ber Steferöe^rigabe mit ber fd)riftlid)en SM*
bung: Soeben ift eine glotte üon 9 @d)iffen an ber äWün^

bung be3 £afen3 oor Slufer gegangen. @3 ftel)t ju erwarten,

bafe ber Kampf am folgenben SJÄorgen beginnen wirb.

2>er 5. Styrif, ber ©rünbonuerftag, brad) beim präd)=

tigften ©onnenfe^ein an.

') &$ fdjien angemeffen, biefen an ^rittroife nrie an Söontn er«

ftatteten bienftlidjen SBertdjt be$ §ödjftfommanbtrenben ber beiben

©djanaen, atö bem idj in metner ©djrift nur 9lu$aüge gegeben, nun

neben h^n anberen jum unöerfürjten Slbbrucf gu bringen.

2
) ©eänbert au$ 5000.
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grül) um 6 1

/, Uf)r fefete fid) bie glotte in Bewegung

unb rfidte, ein 2inienfd)iff an ber ©pifee, bei günftigem

Sßtnbe Dor. Um 7 Uf)r fiel ber erfte jdjarfe ©d)u£ t)on

bem erften 24pfünber ber -Jlorbbatterie.

günf ©d&iffe umjiugeften im ^alMreife bie Sftorbbatterie

unb eröffneten ein geuer, weld)e£ ununterbrochen bi£ 10 72

Ufyr
1

) biefe ^Batterie mit einem &agel Dem SSoüfugeln, 93om=

ben unb Sartötfdjen überfdjüttete.

93or bem linfen $lügel ber Sftorbbatterie ftaub eine

Sortierte, welche nad^ 1 7* ftttnbigem ®efed)t nad) ber I)ol)en

@ee unb ju ben bort fyaltenben ©Riffen jurücfging @3

fd)eint, fie ift ftarf befdjäbigt worben. 2
)

Sieben ber Sorbette im Sentrum ber feinbtidjen 2(uf-

fteflung fochten 2 2)ampffd)iffe. 3d) fal) wie eine 84pfünbige

Sombe ba£ SRab be£ einen 2)ampffdf)iffe3 gerfd^ofe. S)em ba3

©efdjüfc ridjtenben 33ombarbier SBommeläborf jeigte id) fofort

an, id) würbe if)n jum Unteroffizier öorfd)lagen. 2)ie3 war

etwa um 9 Utjr. SDurd) ba$ anbere SDampffd)iff warb ba3

belobigte auf bie t)of)e ©ee bugfiert.

Sieben ben 2)ampffd)iffen fochten bie Fregatte ©efiort

unb auf bem linfen §lügef ber feinbltdjen Slufftellung ba3

üinienfd)iff Cftriftian VIII.

S)ic Entfernung, in welcher alle Skiffe üon ber

Batterie lagen, betrug 1000 Stritt. 3
)

2)ie glagge ber SKorbbatterie würbe oon ben feinblidjeu

Äugeln burd)löd)ert unb fyerab gesoffen. 3dj fprang, nad)=

bem wir fie auf eine Satte aufgenagelt Ratten, mit bem

^rentier -• Sieutnant ©djneiber üoin 3. SFleferüe = SBataiUon , ju

beffen ßompagnie bie 3nfauterie=93efafcung ber Slorbbatterie

gehörte, mit 2 Srtilleriften unb 2 ^nfanteriften auf ba3

23Iodf)au3 unb pflanjten fie unter bem feinblidjeu geuer

wieber auf.

*) ©eänbert aus 10.

2
j Ueber baS (5djtt>eigeu ber bänifdjen 93erid)te öon ber ©atatfyea,

t)gl. S^nfen @cfentfärbe 13.

3
) ©eänbert au§ 900.
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gwifdjen 10 unb 11 Uljr fjatte, wie bie gefangenen

Offiziere am fofgenben Sage auSfagten, Sfjriftian VIII. burdj

bic P4pfünbigen 33omben bereite bett Job im $erjen, unb

bie ©d)iff§mannfd)aft mürbe jum Söfdjen beö entftanbenen

geuerä fommanbirt.

Sit biefer gett ^ar eg , roo &er Hauptmann t)on

Sßutfjenow fcom 3. Steferöe'SBataitlon unter bem Shtgelfjagef

über ba3 offene Serrain jwifcfyen SKorbbatterie unb ©tabt

in ber Saniere angeritten tarn, unb fragte, ob bie 9iaffauer

Batterie nid)t 2f)eil am ®efed)t nehmen fönne. 3d) erwie»

berte: 2 ber ®efd)üfee fönnten feitwärtö hinter ber ©tranb*

batterie am gufc be3 Suifenbergeä aufgeftellt werben, wo fie

burd) Rnitf unb batwr liegenben ©umpf gebecft feien. ®egen

10 V 2 U^r erfdienen biefe 2 ®efd)ü£e unter bem $remier=Seutnant

SBerne (SBerren), nahmen bie Sluffteüung unb eröffneten ba$

geuer. 3ßiewot)f 6 pfünbige Äugeln auf bie Entfernung öon

1600 Stritt 1

) gegen @d)iffe wenig ausrichten !onnten, be*

merfte id) bod), ba§ Sfjriftian VIH einen Sljeil feinet geuerä

gegen biefe ®efd)ü£e richtete; unb bie üftorbbatterie begann

ein bemontirteä ®efd)ü£ burd) Einlegen einer 2Id)fe in

biefer Qeit ^erjufteHen. ®er 93ombarbter 2)ietridj, welker

biefe Slrbeit im ßugelfeuer leitete, warb bafür jum Unter*

offijier t)on mir twrgefdjlagen.

Hauptmann t>on SButtjenow eilte bann nad) ®ettorf 2
)

unb tt>etlte bem ßfyef (?) ber -Jlaffauer Stotterte mit, bafe fie

jwifcfyen ©tabt unb ©übbatterie nad) meinem Urtfjeil bie

befte 3luffte(luug finben würbe. 9tad) bem ^arfamentieren

founte fie an bem ®efed)t Streif nehmen, ©twa gegen

11 Ufyr gingen ©fyriftian VIII. unb ®e(ton weiter nad) bem

£afen ju unb legten fid) beibe jwifdjen 91orb= unb ©üb*

batterie, üon ber legten etwa 700 Schritt entfernt, unb über-

flutteten bie ©übbatterte mit (ben) ®efd)offen, wä^renb fie

') ©eänbert au8 HOO?
2
) $te 4 onbern ©efdjüfce ber ^affauer Ratterte befanben ftd) ju

ber 3eit bei ttefut. $)te 2tttttljcttuitg fann f^roerticfj ausgeführt {ein.
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ber SRorbbatterie ein tueniger ^eftige^ geuer jufanbten. 3n

ber ©übbatterie fommanbirte Unteroffizier Don ^reufcer, erft

am Sage jutjor t)on mir jum ßommanbeur biefer Batterie

ernannt.
1

) SOBie ttmcfer er firf> in ber 9lffaire benommen fjat,

bahn meine Seridjte nidjt genug anjnerfennen.

Um 2 (?) Uf)r trat eine SBenbung beS ©efedtjt^ ein.

gg fear bie Srifiä.

©ine Orbonnanj fam t)on ©dernförbe nad) ber Sftorfc

batterie geritten, t>on bem Sßla&fommanbanten gefanbt mit

ber 2Ketbimg, ba£ $euer mü?le fofort eingeteilt werben, weil

Unterfjanblungen im ©ange feien. @ttt>a l
/4 ©tunbe nad)

biefer Orbonnanj famen ber *ßla#Eommanbant Hauptmann

SSieganb mit bem Sürgermeifter 2angf)eim nnb bem Senator

Sänge nad) ber SJiorbbatterie.

JJiefe 3 genannten Ferren forberten mid) in ©egenttmrt

be3 SommanbeurS Dom 3. 9ftefert)e-93ataiflon Hauptmann üon

Srminger, toeldjer bie jtoeite größere £>älfte be$ ©efedjtS fid)

in ber Sßorbbatterie aufgehalten f)atte, auf, eine ©rflärung

abzugeben. @§ fei ein 93rief mit ber 9lbreffe : Sin bie SituI*

unb Sftilitärbeljörbe ber ©tabt Sdernförbe t)om glottenfom*

manbanten *ßaluban burd) einen ^arfamentair nad) ber

©tabt gefanbt korben. 35ie bänifdjen ©d)iffe würben bie

©tabt in Sranb fdjieften, toenn it)nen ntd)t ungetynberte

Stüdfefjr nad) ber fjofjen @ee geftattet tnürbe.

©arauf erflärte id): 3d) toerbe fließen, fo lange id)

ein ©efd)üfc unb ein ®efd)o|3 fyabe — e3 fei benn bie ©d)iffe

ergeben fiel).

hierauf nmrbe eine üom Hauptmann üon Srminger

unb mir unterjeidjnete (Srflärung fdjriftlid) übergeben, tueldje

äfynltdjen Sinnet abgefaßt war.

Hauptmann SBieganb tfjeilte barauf mit, er ttmrbe biefe

Srllärung fofort burd) eine ffiftafette an ©e. £ol)eit ben

f

) ©ein Vorgänger mar wegen fRad^täffigfeit int 2)ienft nad) ber

ÜRorbbatterie öerfefct.
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£>ergog ©ruft t>on @ad)feu = 6oburgs©otf)a abfenben 1
), ba

ber bänifdje ^ßarlamentair nur 3
/4 ©tunben für bie ?Introort

gelaffcn f)ätte.

hierauf fcerliefcen bie 3 oben genannten Ferren bie

9iorbbatterie unb festen nad) ber ©tabt jurütf.

3d) uerblteb auf meinem Soften in (Srtoartung be3

Stefultaö.

3d) ftanb in bem ©lauben, ©e. £of)ett befänbe fid) in

ber 9täl|e be3 Sampfpfa§e3, ba eine Sftafette an ©ie bie

@rflärmig unb Sfntmort überbringen unb gurücfbringen ttnirbe.

S)ie 3e^ herging, ofjne bajj eine 2Inttt>ort an mirf)

erfd)ien.

2)a id) in ber SRorbbatterie nidjt tüiffen fonnte, toefdjen

®ang bie Untertjanblungen in ber ©tabt genommen unb ob

bie @d)iffe fid) nidjt bereite friegägefangen ergeben t)ätt?n,

toagte id) nid)t ju fliegen.

2)a fiel t)on einem ber (Sefdjüfee ber SRaffauer ©atterie,

toeldje jtoifcfyeu ber ©tabt unb ber ©übbatterie ftanb, ein

©d)uf$. @3 mochte gegen 4 Ufjr fein.

$d) fe|te hierbei t>orau§, ©e. £of)eit wollte mir ijier*

burd) at£ auf bem fürjeften SBege ben Slbbrud) ber Unter-

fyanblungen mitteilen unb eröffnete fofort toieber ba$ geuer.

2)ie 9taffauer ^Batterie läugnet ben erften

@d)u6 getrau ju tjaben unb behauptet, bieSRorb»

batterie f)ätte bie£ getrau.

3)a8 genern ber beiben ©tranbbatterien unb ber

Stfaffauer SlrtiHerie bauerte je£t ununterbrochen fort. S3e-

fonberä loirffam feuerte bie ©übbatterie, loeldje jefet mit

glüljenben Äugeln ju fdjiefcen anfing.

2)ie Fregatte (Sefion, toeldje siüifd^en 9torb* unb ©üb»

batterie tiroa in ber SKitte lag, ftettte iljr geuer bafb lieber ein.

*) 2Bie fidj btefe 9tnfünbignng mit ber erflärten Unfnnbe SBte»

ganbS über be§ ^erjogS 2lufentl)alt (8. 23) »erträgt, ift ntd)t erftdjtlidj.

grmmgerS SBeridjt ermähnt einer folgen Wnfünbtgung nic&t; ^ungmann

felbft in .jetner 6d)rift audj ntdjt.
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2)a3 2inienfd(iff 6f)rifiian VIII, roeldjeS mä^renb ber

Unterfjanblungen ber ©tabt auf einige fjimbert ©djritt na^e

gefommen war, fpannte nad) einer Ijatben ©tuube bie ©egel

auf, legte fid) auf etwa 800 l

) Stritt üor bie ©übbatterie

unb madjte bie legten oerjweifelten 5lnftrenguugen, inbem e3

bie (Säbbatterie mit Rartätfdjen ü6erfd)üttete unb ber ferneren

SKorbbatterie au3 feinen 24pfünbern Sollfugeln jufanbte.

Um b l

l2 Ut)r fam ein 2)ampffd)iff üon ber (See in ben

£afen gefahren, augenfdjeinlid) ben beiben bebrängten ©egel*

Riffen ju £>ülfe. groei 24pfünbige Äugeln ber SKorbbatterie

bewirkten feine Umfeljr.

Unmittelbar nad) 6 1
/* Uf)r fam eine Orbonnauj ©r.

$of)eit nad) ber -Korbbatterie mit bem 93efel)l, ba3 geuern

einjufteHen, ia fid) bie ©d)iffe foeben ergeben ptten. @e.

.
$of)eit wollte mtd) felber in ber (Btabt fpredjen. 2)ie Orbon*

nanj f)atte mir ba3 gefattelte $ferb mitgebracht unb id)

jagte in ber Karriere nadj ©dernförbe. 3dj traf @e. $of)eit

aufcerfyalb be3 ®aftf)aufe3 jur ©tabt Hamburg. 3d) tyrang

Dorn ^ßferbe unb trat an ©e. |>ot)eit tjerau. ©e. £oljeit

bonfte mir für ben errungenen ©ieg, umarmte midj unb

fügte mid&.

SMe 5. geftungäbatterie Ijatte 2 Xobte unb 8 <Ber=

tounbete, unter ben lederen waren 3 fdjwer SSerrounbete.

Unter ben lobten befanb fid) ber Unteroffizier üon

Sßreufcer, melier mit bem £inienfd)iff Sfyriftian VIII. in bie

Suft flog, diejenigen Snbüribuen ber 5. geftung^batterie,

toeldje fidE) ganj befonber3 ausgezeichnet fjaben, finb in ben

Magen 2 unb 3 genannt 2
).

gerner zeichneten fid) au3: 2)oftor ©d)üfc Dom 3. SRe=

feröe»93ataillon, welcher wätyrenb ber Slffaire fid) in ber

Storbbatterie befanb unb ben ferner 93erwunbeten ben 9Ser=

banb anlegte.

') SBerbeffert au$ 600.

2
) 9Sgt. Qungmann, (Stfemförbe 6. 44.
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(S^uftian Sßelj Don ßuifenberg f)at im Kugelregen

feinen Sßagen nadj ber SRorbbatterie gefahren unb bie 33er=

tounbeten abgeholt.

33on Sbilperfonen in ber ©tabt jeid&nete fid^ Dor,

toäfjrenb unb nac§ ber 2Iffaire ber Senator Sänge aus burdj

(Smergie, Umfielt unb t^ätige SBeiljülfe. 2)ie3 ift ein echter

Patriot Dom reinfteu ©olbe 1
).

©efernförbe, ben 30. Slprif 1849.

gungmann,
Sttajor ber Artillerie unb (Sommanbant.

*) Ob ber bienftlidje Söeridjt gan$ genau in ber üorfteljenben

gorm abgegangen ift, mag ätoeifelfjaft erfdjeinen; bie Abfdjrift ober

ber (Snttourf enthält 3^W6e r bie ttrieber geftridjen finb unb Weint ur*-

fprünglid) mit ben SBorten: „fügte mid)" gefd)(offen ju fyaben. Swng-

mann äufcert fid) über bieje Arbeit, bie ja oerljältnijjmäfeig recr>t fpät

fertig geworben ift, in einem Briefe an 2)eliu$ üom 1. Sftai fo: „©eftern

tjabt \d) ben Söeridjt über ben Äampf am 6. April an ba& fyofye ©eneral«

(Sommanbo überfanbt. 3d? füfyle, er roirb oieleS ju roünfdjen übrig

laffen, aber er ift toenigftenS genau in bem, toaS er enthält. --

Seiber ift ber SBerbraud) ber Munition , bie Art ber $emontirung ber

©efdjüjje u. f. to. nodj nidjt bann, — idj möchte fagen, idj roäre metyr

für ben 6äbel unb bie Kanone, als für bie Sreber gefdjaffen. — 2)er

Söeridjt fyat mid) mefyr angegriffen, als bie öielftünbige Äanonabe. —
©inen metjr artitleriftifd)en Sßadjtrag behalte id) mir nod) oor".

($erfefbe fiubet fid) in feinem 9lac^lag in bienftlidjer Sform nid)t.) SRad)

einem ©djreiben oon SRafybenS an Sungmann Dom 14. April mirb e$

maljrfdjemlid), baß berfelbe bie in feinem „Autljentifdjen SBeric^t" ge-

machten Angaben über ben $erbraud? an ©djiefjbebarf oon 3ungmann

felbft ljat; banaä) finb e3:

1) Sßorbbatterie:

3roei 24pfünber 80 kugeln unb 10 Äartätfd)enfd)üffe

;

„ 18 „ 108 „ „ 24

„ 84pfbge5Bombenfanonen/„ 19 „ unb 64 SBomben.

2) ©übbatterie:

SBier 18pfünber 290 Äugeln „ 40

3) Sfcaffauer Batterie:

300 ©djüffe,
2
/8 Äugeln unb Äartätfdjen, y8 ©ranaten
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$ie SSirfungen bct fcinbii^cn Sefdjiegung cm bcn S^angcu

(Jungmann in ben SWadjträgen.)

2)ie oorbere Sruftwefjrböfdjung beiber Batterien fyatte

ben ju niebrig gegangenen ©eftfjoffen aU Kugelfang gebleut.

Sei ber ©übbatterie Ratten fid) biefelbeu mefyr über bie

ganje gflädje ber 33öfd)ung oertfyeilt; wo bie jtoei gufe große

ßr^ebuttg ber ^ufoermagajine über bie ftrone auf ledere

fließen ließ, galten bie kälten öorjugätueife auf biefe rra--

öerfenartigen ©rfyötjungen gerietet, namentlich war bieg gegen

bie Sraöerfe 2 ber gall gewefen. ©ier war ein 2od) t)on 5—6
guß Stcfc nnb boppelter 93reite in ben ©anb geftfjoffen; bie

Shigeln Ratten bie ©teile budjftäblid) gepflaftert unb jnle^t

gleic^fam eine ©djufcmauer gegen bie nadjfolgenb einfdtjla*

genben bor bem ^ulüermagajin gebilbet. 3n ber 9iad)t oom
5. jum 6. Slpril nod) liefe icf) ba3 2od) mit gefüllten Saub*

fäcfen auSbeffern.

3Ba£ bie 331odf)äufer betrifft, war ba3 ber ©übbatterie

mefyr jerlöd>ert al3 btö ber Sftorbbatterte. 3n ber lederen

getoäljrte bie 2 g. l)öt)ere 33ruftwefyr ber Batterie eine beffere

5)edung; unb nnr 2 Äugeln waren in ber |wlfte ber jen!=

rechten £>öf)e burd) bie SSänbe gegangen. S)te SDedbalfen

unb ber Srbfeil barüber aber waren t)on aufeen fidjtbar unb

bie ©efdjoffe Ratten bie (Srbbede förm(id) jerftört. 9Rit ben

föafenftüden fonnten it»tr bie glaggenftauge fdjitell feftftetten.

2)ie S)edbalfen waren fjart mitgenommen unb bie @rfd)ütte=

rung, toelcfye ba£ ganje (Sebäube baburd) erlitten t)atte, braute

eine Neigung beffelben in ber diagonale oon ©übweft nad)

IRorboft fyeruor, in ber Stiftung, oon wo bie ©efdjoffe ber

gregatte nnb be3 Sinienfd)iff3 eingefdjlagen waren. 2)a3

Slod^au^ mufete ganj umgebaut werben unb mürbe babei

etoa 4 gufe nad) Often öerfefet, wobei feine SJittte in ber %xa>

toerfenDertängeruug Don ^ßulüermagajin 2 ju liegen fam unb

baä innere ber ^Batterie gleidjmäfeig bel)errfd)t werben

fonnte, 2)a3 Slodljau3 ber ©übbatterie war weniger gut
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cjebedft getoefen. 3)ie @rbbecfe mar an \>e\\ ©den toegge*

fd&offen unb bie gafd&ienenlage tfjeihoetfe bloßgelegt unb
jerftört. Siele Äugeln toaren burd) bie SBänbe gefcfclagen

unb Ratten innerhalb brei ©tänber jerftört. 2)a§ *8focfl)auS

brauchte nirf)t umgebaut ju toerben, bie Slußbefferungen ge=

nflgten, bie ©tauber nmrben ergänjt nni nur oben unb
unten mit Streben Derfefyen, bie hi$ bat) in in allen
93 lo dE Käufern gefehlt tjatten.

35a£ SBlocftjauß ber ©übreboute auf ber §öl)e mar
burd) ©ranaten befdjäbigt unb mehrere berfelben Ratten beim

2)urd)fcl)lagen ©tänber toeggeriffen unb ©etoef)re ber Sn*
fanterie befdjäbigt.

S)ic ^ßalifaben in ber ®ef)le ber Batterien toaren tfyeil*

toeife jerftört, tfjetltoeije feittoärtß au3getoucf(tet.

£ie ®lüf)öfen blieben unbefc^äbigt; ba$ ©ffijier*

fyäußdjen ber ©übbatterie toar Don Äartätfdjen fiebartig

burdfjlödjert.

hinter unb feittoärtß ber Batterien toar baß Sßiefen*

terrain oon ben ®efd)offen nadf) allen SRidjtungen in langen

gurren gerriffen unb bie graue (Srbe bloßgelegt. 2)ie 33cr«

binbungßbrufttoe£)r hinter ber SKorbbatterie roar an einem

sßunft 30 Schritt Don ber Stelle entfernt, in einer Sänge Don

14 gufe, biß jur Ijalben $öfje bucfyftäblid) abgefämmt. S)ie

Schußlinie ber im ^albfreife um bie ^Batterie aufgeftellten

©rfjtffe Ratten f)ter rabienartig jufammenlaufenb ifyreu WüteU

punft gefunben.

10.

$ie Söirfunjen be$ beutfd)en ©efdjittjeS an ber ©efton.

Sluß einem SBriefe beß Sapitaütß 3. Süfcen an Sungmann

Dom 16. SRoDember 1849. ^

„ . . . 3n toefdjem ßujlaube id) eß ba auf bem ©djiffe

Dorfanb, mochte mit ftillfc^toeigen übergefjn, benn no$ allenfc

falben toaren bie traurigen ©pufjren Don ben ©d&recfen ber

$ie (Sprachfehler finb meift betaffen.
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Seinen am 5. Slpril unb wie fie eS mit ifyrem 93lut attettt*

Salben I)tngefd)rieben, wie tapfer fie empfangen nnb anf

toeldje SBeife bie ©ädje t>on ben 2)änen bejaht worben ift . . .

SlleS biefeS" (bie „gute ©inridjtung beS ©Riffes, bie Slffu*

rateffe ber Sirbett, ba3 audgejeidfmete fd)öne nnb fefjr ftarfe

Ö0I3, bie fdjön angebrachte ©djmiebearbeit") war geniigenb

eine Öewunberung tjerfcorjubringen, tt)ie e£ möglich fein

tonnte, ba§ ba$ @d)iff anf foldje furchtbare Slrt befäoffen

nnb fef)rf)adt fein fonnte, SBunber ber Äraft be3 $ufoer£ nnb

Sugetö fyat man ba in mehreren ©teilen gefefjn, einige fjun-

bert unb breifeig Äugele finb burdj bie redete Seite be3

SdjiffS gegangen, wo auf mehreren ©teilen ba3 £o!fc

fo ftarf war, ba$ fitf) ba3 SodE) gang ttrieber JU*

fammen gegeben unb bennodj f)at berfelbe Kugel ein Sifen-

fnie öon 2 l

/2 D3°ß l°% geriffen unb entgwei geftfjlagen,

ettoaS über 40 ®ugef fjatten fid) in ber Seite be3 @d)iff3

öerftedt unb ebenfo üiele ©tretffcbüffe Ratten ba£ ©d)iff ge*

troffen unb ftüde $ol£ mit f)inau3 geriffen, alle 3 SRaften

finb fo fefjrfcfyoffen, ba& fie herausgenommen »erben mußten

unb faft nitf)t lieber ju repariren waren. £a3 Sauwerf unb

bie ©egel waren bermafeen juljacft, baß faft alles neu gemalt

toerben muffte, unb norf) t>iele3 metjr, xoa$ xd) nidjt ju be*

fdjreiben im ftanbe bin ..."

11.

$ertd)t be$ ^aujrtmaunS ö. ^rminger *)

2lm 4. Slpril gegen Slbenb erfcfyienen im ©cfernförber

SKeerbufen ein Sinienf^iff, eine Fregatte, eine ©orDette unb

2 ®ampffd)iffe unb näherten ftc£) ©cfernförbe. SllS ba3 oor*

berfte ©d)iff, eine ßoroette, ber ©tranbbatterie firf) auf

ungefähr 6000 ©djritt genähert f)atte, warb tum biefer ein

©d&uft gelöfet, worauf ba£ @ct)tff wenbete unb bie ganje

ß&cabre ungefähr auf 8000 Schritt öftlid) üon ber SRorb*

*) 9laä) bem TOonoer ättercur öom 21. 5lpril 1849, wo er unter

ben amtüdjen üßadjridjten ftetyt.

5
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Batterie t>or Slnfer ging. Später tarnen notf) einige Skiffe

^inju l
).

S)ic 2. Sompagnie be3 3. 3tefert>e.-93ataillon3 f)atte an

biefem Sage bie Sßadje unb f>ielt bemnadf) bie Soften in

ber ©übftf)anje, ber Sieboute, foiuie ber 9torbftf)an}e unb auf

Suifenberg befefct. 2)er Premier »ßieutenant t)on Silienftein

fjatte feinen Soften in ber Sieboute . . .

3)er Unterzeichnete liefe, als ber ©tfjufc Don ber Stforb*

batterie fiel, ©eneralmarfd) fd)lagen, bie 3. Sompagnie unter

bem Premier • Sieutenant ©tfjneiber jur 33erftärfung be£

$ofien3 ju Suifenberg ausliefen unb begab fidE) felbft bafjin.

S)a bie feinblidje Sßcabre bem uörblidfjen Ufer naty geanfert

lag, 2
) nmrben Don bem Soften ju Suifenberg, trel^er jefct

200 SMann ftarf war, SDetad&ementS gegen SßaabS t>or*

gefdjoben unb toäfjrenb ber 9tad)t ein fleißiger Patrouillen*

©ang unterhalten, um eine ettoaige Sanbung jeitig ju beob=

adjten unb ju Derfjinbern. 2)ie 4. Sompagnie unter §aupt»

mann üon SEBut^enott) toar beorbert, bi£ toeiter al£ SReferoe

in (Scfernförbe gu bleiben.

9lm näd^ften SRorgen 5 Ut)r, als bie SRelbung t)on ber

9Infunft @e. £of)eit be3 §erjog3 üon ßoburg=®otlja in (Sdfern=

förbe ju Suifenberg einlief, begab fid) ber Unterzeichnete baf)in,

um 83efel)le ju empfangen. 2)ie fernbliebe (S3cabre näherte fidf)

jttnfcfyen 6 unb 7 Ufyr (Scfernförbe unter üollen Segeln, ba3

8iftienfd)iff ooran, bie @egelfd)iffe ber 9lorbfd)anje unb bie

2)ampffcf(iffe ber ©übfd&anje junäct)ft. 2)er Unterzeichnete

erhielt bie (Srlaubnife ©r. £ol)eit, fiel) nad) bem Steile be3

33ataillon3 ju begeben, toelcfjer Suifenberg unb bie 9torb-

fc^anje befefet l)ielt. 2)er Soften }ii Suifenberg uafym eine

^ßofition an bem ber SRorbf^anje nafye gelegenen ®ef)ölj unb

fanbte eine fjalbe Sompagnie gegen Sßaaba, um einem etwaigen

') SlnberS unb genauer baä bäntfdje ©. 6t. SBerf. — ©in^elneS

untoefentlidje ober felbftöerftänblidje ift toeggelaffen.

*) Simenffibet, gregatten\og ftampffibet $efla . . . anfrebe op

ubfor S^oer ©. ®t. 333.

\
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£cmbung3t)erfu3)e bafelbft begegnen ju lönnen. Um 7 1
/* Uljr,

als ba3 fembli^e geuer auf bie 5Jlorbf^anje feljr ftarf tt)urbe

unb bie 2RögIidf)feit öorjuliegen fdf)ien, bafe bie Kanonen

meQeidjt bemontirt unb bie ©d&anje gefäfjrbet »erben fönne,

rficfte bie am ©efyölj poftierte Slbtfyeilung, au3 ßeuten meiftenä

ber 3. unb einem Steile ber 2. ©ompagnie beftetjenb, unter

güfjrung be3 Unterjeid)neten , beS Premier » ßieutenants

©d)netber unb be§ Slbjutanten §adfe in bie ©djanje.

3Son feinblidjer ©eite maren bamals ein fiinienfdjiff,

eine gregatte, eine Sorbette unb jmei 2)ampffd(iffe im ©e»

fed)t. 2)a3 geuer mar ununterbrochen unb ftarf. 3)ie ©or*

öette jog fid) inbeffen balb au3 bem ©efed)t. Um 10 Ufjr

fanbte ber |>ersog Don ßohtrg»©otf)a jmei in Sdfemförbe

befinblidje ©efctjüfee Don ber Stotterte 9iaffau nebft jmei

Sompagnien, nämlidj eine Sompagme t)om SataiHon 9teuft *)

unb bie 4. ßompagnie be3 3. f($le3mig--fyo[ftemifcf)en 9ieferDe*

33ataiQon3 unter Hauptmann Don Sßutljenom nad) ber (Segenb

ber SRorbftfjanäe, um einer ßaubung begegnen ju fönnen.

2)iefe jmei ©e|[d)fifce nebft ben beiben Kompagnien nahmen

Sßofition im ®ef)öfj bei ber SKorbfdjanje unb bie ©efd^üfee

eröffneten ein geuer auf bie feinbltdjen ©d)iffe, meldfjeS ben

grofeen 9iufcen tjattt, einen %ty\l be$ fetnbltd)en geuerS auf

fid} ju gießen unb Don ber 9lorbbatterie abzuleiten.

Um 11 Uf)r jogen fid) aud) bie 2)ampffdjtffe a\x$ bem

®efed)t, bod) ttmrbe ba3 geuer 0on *>em ßinienfcjjiff unb ber

gregatte balb gegen bie -Korb*, balb gegen bie ©übbatterie

unb SReboute mit großer (Snergie fortgefefet. gaft äße Slffu*

tagen mürben mefyr ober mtnber jerfdjoffen, einzelne Kanonen

. . . bemontirt, einige mürben aber mieber tjergeftellt unb

überftürgte ©efepfce mit großer Slnftrengung mieber aufge*

bradjt, mobei unfre jungen ©olbaten burd) ifyre Officiere

ermuntert treulid) Ralfen.

Um 1 U^r ^örte ba3 geuern ber ©c^iffe auf, fie jogen

bie metfce fjlagge auf unb fanbten ein s$arlamentairboot

') 8qI. S3eii. 21.

6*
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nacl) ber ©tabt 2)er Sommanbant unb 93ürgermeifter famen

nun mit einem 33rtcfe be3 33efef)l3f)aber§ ber feinbüßen

@3cabre an bie äKilitair* unb ©imlbefjörben ber ©tabt

©cfernförbe nadjftef)enben 3uf)att3 . . •
!

)

2)er 33ürgermeifter erflärte, ben S3efd)lu{3 ben comman*

bireuben Dfficieren allein antjeim ju [teilen. 2)iefer war bentt

and) augenblicflidj gefaxt unb na<i)ftef)enbe3 Stntwortfdjreibeu

entworfen 2
) . . .

Sftit biefer Antwort begaben ftd) ber Sommanbant unb

SBürgermeifter wieber in bie ©tabt unb fd&icften fie ab. 3
)

9M)rere 9)iale fallen mir fpäter ba3 ^ßarlamentair^oot nad)

ber ©tabt rubem. (Stnmal ift e3 üom SSolfe mit Steinen

beworfen, jurücfgewiefen; ein anber SJlal foll es auf furje

$eit an bie Srücfe gefommen fein; ben SBatterieen würbe nid)t3

näljereä barüber befannt.

$ftacf)bem bie ©efdjüfce fo bi£ 4 l
/ 2 Uljr geruht Ratten

nnb anjune^men war, bafj ber getnb ben SBieberbeginn ber

geinbfeliqfeiten nur au3 bem ©runbe ju üerjögem fud)e, um
fpäter mit §ülfe ber ©unfelljeit ju entwiftfjen, fo würbe Don

ber Sftorbbatterie natf)ftef)enbe3 ©^reiben abgefeubet:
4
)

„2)a

eine längere Serjögerung be3 2Bieberbeginn3 ber getnbfelig=

feiten nid)t in unferm Snte'reffe liegt, fo werben fie üon

unfrer Seite nadj 10 SRinuten wieber beginnen. 5ftorb=

fdjanje 5. Slpril 1849, $Kad)mittag$ 4 l

/2 Uf)r. Srmiuger,

$attj>tmamt unb SataiUon^commanbeur. Sungmann, §aupt=

mann unb ©ommanbeur ber Äüftcnbattertcn."

2)ie 6 (fo!) übrigen ®efcf)ii£e ber Sftaffauer Satterie

waren wäfjrenb ber ßeit bon ©ettorf (fo!) eiligft herangezogen

worben auf ba3 bem @tranb= unb ber ©übbatterie fetjr nalje

gelegene Sinienfdjiff. ßugleid) eröffneten and) Sftorb= unb

©übbatterie fowie bie jwei -Kaffauer Kanonen am ®ef)öls iljr

geuer, bie -Korbbatterie unb lefctgenannte jwei ©efd)ü|e t)or=

') ©. oben.
2
) ©. oben; 3rminger$ gaffung ift nidjt gan$ toörtltd).

3
) 9Sgl. QungmannS bienfilidjen 93erid)t oom 30. 9fyril.

4
) ^gl- Sanfen, (Scfernförbe ©. 28.

Digitized byGoogle



ans ©d&IeSnng.&otftetn 1848—61. 69

jüglidj auf bie Fregatte. @iu SDampffdjiff näherte fid&,

augenfrfjeinfid) . . um bie @d)iffe au3 bem geuer ju bug=

fieren; e3 30g ftd) aber toieber jurüd uub fdjien befdjäbigt,

ba ba§ SRuberroerf auf ber SBatfborbfeite ftitl ftaub. 93alb

barauf ftridjen beibe @d)tffe, ßljriftian uub bie ©efion, ifjre

$fagge. üftod) muß bemerft werben, bafo fdjon um Mittag

geuer im Sinienfd)tff 31t feiu fd)ien, inbem it)m 9taud) nad)=

jog, aud) toenn e3 nid)t feuerte

S)er Unterzeichnete beehrt ftd) ju bemerfen, baft alle

Steile beg 93atailIon3 iu ber ©übfd&anje, in ber SReboute,

in ber SRorbfdjanje uub am ©efjöfj bem heftigen feinblicfyen

Reiter fefjr ausgefegt toaren uub bie jungen SRefruten ftd)

im ©anjen gut babei benommen Ijaben. Uebertjaupt Ijat

Seber feine ©cfyulbigfeit getrau uub Sifer uub guten SBillen

gejeigt. S)er *ßremierlieutenant @d)netber pflanzte in Ber-

einigung mit bem Hauptmann 3imgmann, bein SRefruten

@rnft t)on ber 3. ßompagnie, einem SRefruten Don ber 2.

Kompagnie,, beffen Flamen ber Unterjeid&nete bis jefct nid)t

fjat in ©rfafyrung bringen fönnen l

)/ foioic 2 SlrtiHeriften, bie

niebergefdjoffene gfagge auf bem 93Iodl)aufe unter bem ®ugef=

regen nrieber auf. SRad) bem Stapport beS *ßremierlieutenant£

üon ßilienftein fyat ber Unterofficier $arrie3 üon ber 3. Com«

pagnie fidj bei bem £öfd)en beS burd) ba$ $Ia£en einer

Sombe in ber SReboute entftanbenen geuerS burd) ruhige

Umfirfjt ausgezeichnet. (SbenfallS üerbient ber SRefrut 33uS*

borf aus §eibe t)on ber 3. ßompagnie ber ©rtoäljnung, in-

bem er, burd} einen Splitter am 2(uge uub barauf burd)

einen jiemlid) ftarfen ©treiffdjufc an ber Senbe in ber Sftorb*

fd)anje Wttmnbet, bis fpät 9lbenbS im 2)ienft blieb unb nid)t

in§ ^oSpital ging, gerner SRefrut ©erfenS üon berfelben

Kompagnie, toeldjer fid) freiwillig melbete, am ©tranbe als

f
) (5$ ift, mie id) ©runb Ijabe p glauben, $eperforn au§ fteUing-

ljufen getoe[en, beffen münblidje Söericftte fid) burd) vStd^er^ett unb Älar»

icit au$äeidjnen unb faft immer in Uebereinftimmung mit Sungmann

jtetjen. 2tnbrerfeit3 ift mir freitieft audj ©eorg 3unge an8 (£(m£fjorn

Genannt toorben.
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SBeobadjtungSpoften üorjugefjeit unb trofc be3 Kugelregens bei

mangelnber 3)edfung rechtzeitige SMbung braute uub bann

Wieber auf feinen gefahrvollen Soften jurüeffefjrte. S)er

SSerlufl be3 Sataiüon« beftef)t au« 1 lobten unb 7 Seitf)^

fcerwunbeten. 2)en lobten üerlor ba3 Sataitlon burcf) bie

©Eplofion be3 @djiffe3 ßfjriftian VIII. ©ans gefjorfamft

§. 3rminger, Hauptmann unb ßommanbeur be$ 3. 9tefert)e-<

bataiHonS.

12.

Seridjt be$ *ßremier*2tetttettant8 toott Stlienftein,

Sompagniefüfyrer ber 2. ßompagnie be3 3. sJieferbe=93ataitlon3.

mrz 31. 1850.»)

. . . 2Korgen3 jwifcfyen 6 uub 7 Wjr festen fid) fämmt*

lidje ©djiffe in Bewegung, ba3 gröf$te berfelben, ßfjriftian VIIL,

Wenbete um unb fd)ien wieber abfegein ju wollen, aber

nur ein paar SDZinuten wäfjrte e8, als bei einer abermaligen

SBenbung ber ftarf wefyenbe Dftwinb bie Segel fdjwellte

unb berfelbe ftattlid) wie ein ©djwan gerabe auf bie ©üb-

fdjanje jueilte, nidjt ad)tenb ber auf ifjn abgebrannten @d)üffe

ber 9lorbf^anje . . . liefern Skiffe etwa3 DorauS unb

feitwörtS üon bem ©rfjnellmarfer $olje, gleid) einer SBorljut,

!am ein ©ampffdjiff fyerangebraufet, weld)e3 ben Sftorgengrufe

uns braute, inbem e8 feine erften Sartätfd)en=3d)üffe ber

SReboute jufanbte, bie glüdlid) genug, ba wir unbefdjüfct

auf ber Sruftoe^r ftanben, über unfre Köpfe wegfyeulteu . . .

S)ie Soften würben nunmehr eingejogen unb fämmtlid)e

9Kannfd)aft mufcte fid) im 331odljau3 nieberlegen . . . (£3

begann nun eine fo tjeftige ßanonabe, wie fd)roerlid) je einer

öon uns gehört unb erlebt Ijatte, babei waren wir fortwäf)»

renb in ben bidften Sßufoerbampf gefüllt, ben ber Dftwinb

ftetS uns jufüljrte, fo bajj wir äße baöon gefdjwärjt würben.

') #anbfd)rift in 3uitgmamtg ;ißadjlaf$. Stlienftein befehligte in

ber SReboute. SluSßelaffen ift alles rein $erfönltdje.
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3tm unangenefymften aber waren bie burd) ben Äugek

regen loggefd&lagenen unb im 93lodl)aufe l)erumfliegenben

$ofjftütfe unb (Splitter, benu ba bie ba3 SlocffyaitS um*

gebenbe unb fdjüfcen foltenbe Sruftwefyr einige guß $u nie*

brig angelegt war (ift nadf) bem ©efedjt fogleid) geänbert

unb ert)öf)t worben), fo gingen bie Siugeln bermaßen über

un§ burd), baß baffelbe gittert wie ein ©ieb burd)löd)ert

würbe. £rierburdf) erhielten mehrere meiner Seilte empfinb*

lidje ßontufionen nnb idj felbft . . . würbe bermaßen burd)

ein . . . abgeriffeneS ©tue! £olj am Kopfe getroffen, baß id)

befinnung£lo3 t)on ber San! fiel nnb erft burdf) einen breite

nenben @d)merj am £alfe jnr Sefinnung fam . . . ®er

9Ku3fetier 3of). Üod wirb jefct ... jn mir gebraut, bie

finfe 95acfe tjängt iljm in gefcen auf bie Srnft herunter; ein

Slrgt war nid^t jur ©teile . . . 2)er £mmor meiner Schleswig;

§oIfteiner, anfänglich üerftummt, behauptet balb wieber fein

SftedEjt . . . 9htr mit Sreitfeiten würben wir regalirt, ®e*

ftaty unb ©epraffel öon plafcenben 93omben außerhalb um
uns. „3Kau beeter bi! ftünnt ji ni beeter? SDat ig ja nod)

gor ntdEjt^" unb ätjnlidE) f)ört man fid) äußern . . .

3njWifdE)en Ratten bie feinblidjen Dampfer ftd) auä bem

©(tyußbereid) lieber jurücfgejogen unb nur ber ©Ijriftian

unb bie ©efion fämpften nod) gegen uns. 2)ie ©djüffe ber

©übbatterie erfolgten jefct langfamer, waren aber bafjingegen

burd)au§ fieser unb -nur feiten t>erfef)lie einer fein 3iel, benn

beutlid) fonnten wir faft jeben ©djuß in bie feinblidjen

Skiffe etnfdjlagen fjören, fowie ebenfalls be3 UnterofficierS

$reußer SlufmunterungSruf: „grifdj, ßeute, frifd)!" beutlid)

ju uns herüber tönte. @ine mit einer weißen Sorte ein-

gefaßte 3)annebrog3flagge würbe nun öfter auf bem Sfjriftian

in bie £ölje gegißt unb wieber niebergelaffen, wie id) fpäter

erfuhr, als Signal für bie außerhalb ber Sftorbbatterie lie*

genben ©ampffd^iffe, ben ©fjriftian in« ©cfylepptau ju nehmen,

ba berfelbe jwifdjen ber ©übfd(an$e unb ber ©tabt feftgeratljen

fear unb ntdjt mefyr wenben fonnte; unb audE) bie ®efion

lag unDerrüdft jwifd^en ÜKorfc unb ©übfd&anje feft; fo oft
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inbeft fid) bie 2)ampffd)iffe wieber nähern wollten, würben

biefelbcn t)on ber Sftorbfdfyanje burd) ftufterfi wirffameg

geuer bat)on abgehalten unb eilten wieber au§ bem ©d)UJ3=

bereif ju fommen, ja baä eine erhielt einen fo trefflichen

©d^uft in bie 9Kafdjinerie, bafe e3 fief) wie ein ßräufel einige

SRale auf ber ©teile fjerumbrefyte (?) unb nur fefjr langfam

mit einem fid} bewegenben Wabe lieber umfefyrte.

gwifdjen 11 nn\> 1 Uljr 9Jtittag3 war für meinen Soften

btö feinblid)e geuer am ftörfften, ber geinb festen abfid)tlid)

feine fämmtlidjen geuerfdjlünbe auf meine Sieboute gerietet

ju fjaben Obgleich ©tänber unb halfen innerhalb

be3 SlocffjaufeS total abgesoffen waren unb wir nadj jeber

erhaltenen SBreitfeite mit 9ttoo3 unb @rbe bebeeft würben,

bennoef) ftürjte e8 nidf)t jufaminen, wir blieben erhalten.

(Snblitf), e3 mod)te nad) 1 Uf)r fein, ba würbe ba3

@<f)ieften feinblidjer ©eit3 eingeteilt, ber 2)aunebrog nieber*

gelaffen unb eine weifte flagge aufgefyiftt. Salb barauf fam im

SRücfen meiner SReboute (jinter ben 5lnljöf)en fjeroor ein feinb-

lieber Offizier unb 1 SRann, mit einer weiften glagge oerfefjen,

als *ßarlamentair unb »erlangte SSaffenrufje bis Slntwort auf

ein üom Sommanbeur ?ßaluban jur ©tabt gefanbteS ©direiben

erfolgt fei. @r würbe nad) ber @übfd)anje herunter birtgiert

unb auften auf ber ßfyauffee wieber abgefertigt . . . (golgt

eine längere ©teile über bie Senkung ber SSJaffenrulje)

S)er SftaffaufdE)e Hauptmann äKtfller fam nuu mit

mehreren 6pfünbigen ©efdjüfcen fjinter ber 9?eboute fjerge=

fahren unb nad^bem er foldje befeljen, fanb er e3 nid)t für

jwecfmäfttg, biefe bort ju placieren, inbem feine S3ettung

twrfjanben unb audf) nur 93ol)rfdf)üffe üon f)ier aus aitju-

bringen gewefen wären, fo fefjr id) and) hat, mir wenigftenS

ein ®efd)üfc f)ier ju laffen. (£r geigte mir oon f)ier aus bie

©teile, wo er fidf) mit bem ©efdjü£ auffteüen werbe unb eilte

üon bannen. — 3njwifd)en war biefer neue 3utoad)3 an

©efd)ü£en auf bem ©fjriftian bemerft worben unb alles würbe

auf bemfelben lebenbig unb tfjätig. 33öte würben aufgefegt

unb ba3 3lnfer gewunben, um wieber flott ju werben. Wati)
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langer 3Jiül)e gelang eS ridjtig, uadj 4 U^r SKadjmittagS

modjte eS fein, als berfelbe loSfam nnb baS gafjrtnaffer

ttrieber jn erreichen ftrebte. S)a fnatlte eS üon ber 9taffauer

Batterie, btefelbe l)ielt firfjtlidf) mir natf) bem Safeltoerf, bemt

ab nnb ju fiel Sauroerf nieber. ßljriftianS geuer cuitluortete

getnofiutermafeen anf baS f)eftigfte, obgleich bie ^ßarlamentair*

flagge nidjt ttrieber abgenommen tnar; bod^ bie ©übbatterie,

in bereit nadjfter 9^ä^e ber ftarf toefjenbe Dfttoinb ben

©tjriftian üorübertrieb, gab mtn ©djufe anf ©cfynfc anf baS

SBtrffamfte ab, eS war in foldfjer 3läfye nnmügfid), biefen

ßolofe gu t)erfel)len nnb getnife tnurbe baburdj bie 3JJannfct)aft

an ber richtigen güfjrung btefeS ©djiffeS gefjinbert, benn

abermals ttntrbe baffelbe auf ben ©tranb getrieben nnb mm
gelang eS nidjt, roieber folctjeS flott jn machen.

@ben t)orf|er ertönte an biefem Sage baS le^tc £mrrä!j

ber 2)änen, bie beutftfje flagge in ber ©übfd^anje toar ab*

gefd(offen unb niebergefaßen, aber and) im 9Jn würbe bie?

felbe unter bonnernbem &urral) toieber aufgepflanzt . . .

35ie ©efion lag forttoä^renb unbeweglich, ben Spiegel

uns jugefef)rt, nur (wenig) ') meljr entfernt t)om Sanbe als

ber Qtyriftian, i^r war baS ©tenerruber jerfcfyoffen, wie fidj

fpäter ergab 2
), uns war es inbeffen augenblicflitf) unerflärlttf},

\>a biefelbe unmöglich feftfi&en fonnte, üielmebr in twllem

galjrwaffer fidf) befanb.

Snblid) nadf) 6 Ufyr würbe auf bem ©fjriftian ber

®annebrog niebergelaffen nnb nur bie weifte flagge blieb

oben als 3eidjen be$ ^ßarlamentirenS ober beS (SrgebenS, baS

festere war ber gatL

SDie ©efion Ijatte bereits etwas früher bie flagge ge-

ftrtchen, aber fein SBoot mit SJlelbung ber Ergebung gefanbt,

aus bem einfachen ©runbe, tueil fie feinS mefyr fyatte, inbem

alle iljre 33oote jerfcfyoffen
3
) unb bie wäfjrenb ber Sßaffen*

*) geljlt in ber $anb[d)rift

*) $a$ bäntfäe &. St SSerf Zt)l II, 429 Slnm. ertüäfjnt üon

biefem Sdjabett nidjts.

") ©tn3 ausgenommen. ©. ©t 2B. N r 429 9tum.
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rufje jju ben SDampffdjiffen Ijinauögefanbten nidjt jitrücf

gefommen toaren.

3d) lieft hierauf bie SBefafcung ber 5Reboute aufeerf)alb

berfelben antreten, teilte berfelben ba3 SRefultat be3 Antigen

Kampfe« mit imb braute unferen tapferen ?lrtiUeriften toie

bem geliebten SSaterlanbe ein breifadf)e3 £odj, mcld^e^ in ber

©übfc^anje erttnbert tourbe.

hierauf begab idj mid) hinunter jur ©übfcfianje, bie

Unterofficiere ber Slrtitlerie ^reufjer nnb ©tinbe famen mir

entgegen, idj gratulierte jnm glorreichen @rfoIge be3 heutigen

®efed)t§, tßreufser bemerfte nodfj befonber§, baft er midj feljr

bebanert fyabe, inbem bie meljrften Äugeln, tt>eldf|e ber ©üb«
batterie gegolten, über biefefbe biuroeggegangen, auf ber

ßljauffee aufgefdjlagen unb bann oben bei mir eingetragen

tnäreu.

SDie $ftad)rid)t üon ber Ergebung fjatte *ßreuf$er bereite

burtf) eine Orbonnanj feinem E^ef, Hauptmann Sungmann,

jitgefanbt 1
). Sftacfjbem ttrir nun üerabrebet, baf$ \<fy

mit

meiner äftannfcfyaft ben Transport ber ©efangenen über»

nehmen, ^ßreufter felbft aber 83efi§ Don Sbriftian VIII. nehmen

unb bie 9lu3fd)iffnng oon bort au3 leiten tooüe, begab itf)

mitf) jurüd jur SReboute, liefe bort 2 Sßann jur 33en)ad)mtg

unb markierte nad) bem ©tranbe. . . . 9lm ©tranbe ange*

fommen, erfuhr icf), bafe foeben ber Kapitän $aluban in

einem SBagen vorn ^erjog abgeholt fei
2
). . . . @et)r fdjtoer

toar e3, bie Ijerbeigeftrömten ©mliften t)on ben ©efangenen

abgalten, aud) ging bie 2(u3fd)iffung aus 9Jtongel an SBooten

nur langfam non Statten, obgleich bie metjrften ©efangenen

bie lefcte ©treefe in« SBaffer fprangen, nur um fdf)neQer an«

Saub ju fommen; benn nidjt unbefannt fd&ien e3 ifynen ju

fein, ba§ e§ im ©djiffe brenne, loetdjeä einige auf ^Befragen

aUerbing« verneinten, anbre ba^ingegen ttrieber betätigten.

*) (5. Beilage 3. 93gl. Sungntamt, (Scfernförbe 36.

2
) $en 28agen fjatte 2H)lefelbt«©o£borf angeboten. (Srinnerungg*

Blätter 102.
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@3 war nun bereite feljr bunfel geworben, immer nodj

war bie Vlu3fd)iffung nid^t beenbet unb nod) in fcollem ©ange,

als mir üon einigen ©dernförber ©ärgern bie 5lnjeige ge-

malt würbe, bafe bereite t>or einer falben ©tuube einer

ifjrer Mitbürger an 33orb ber ©efion gegangen fei, um ben

ßapitän berfelben abholen, nod) aber wäre er nid)t retour*

nirt unb werbe bort jurüdget)aften, audj fei e3 bemerft worben,

ba$ t)on ber ©efion fcermittelft eines 93oote3 ein langet Stau

jum $jorb l)inau3gebradE)t worben unb baf$ fofdjeS bon einem

bortigen ©ampffdjiff aufgenommen wäre, welches bie ©efion

nun unter bem ©djufee ber SDunfelljeit fammt itjren SKit*

bürger IjinauSbugfieren würbe. S)a nun biefe SluSfage Don

mehreren Umftefjenben nodj beftätigt würbe, fjiett id) mid)

berechtigt, geeignete äftaftregetn gegen ein foWje§ SSor^aben

fofort ju ergreifen, weshalb idj mid) jur ©übjc^anje begab

unb ben jefct bort befetjttgenben Unteroffizier ©tinbe t)er=

anlaste, einen fdjarfen ©djufe jur ©efion 31t fenben, tnefd^es

aud& gefdjalj.
1
) S)a tiefer aber geraume $eit ofjne fidjtfidje

SSBirfung blieb, inbem bort aüe3 bunfel unb rutjig fidj üer=

l)ielt, würbe ber jweite fdjarfe ©djufc baljin gefanbt, worauf

fogleidj mehrere Siebter auf bem 2)ed erfdjienen unb ber

weitere ©rfofg benn audj ergab, ba§ ber beabfidjtigte Qtoed

erreicht war, inbem nun jenes 93oot mit ben erwähnten $er*

fönen wieber jurüdfam. 3um ©tranbe jurüdgefeljrt, wofelbft

bie 2lu3fdE)iffung ber ©efangenen unauSgefe^t üor fid) ging,

würbe ein an% ©dernförbe jurüdfommenber fetnblidjer Offi^

jier ju mir gebracht 2
), ber t)on ©r. &of)eit, bem £>erjog üon

Soburg bie ©rfaubnife erhalten fjatte, fidf) wieber an 93orb

ju begeben, um fcergeffene *ßrtoatfad)en beS SommanbeurS

^alubau, beffen Slbjutant er fei, abjutjoten. 2)urdj bie 93e*

merfung, ba& allgemein gefagt werbe, es fei $euer im @d)iffe

unb baß er fid) großer ©efafyr ausfege, nun nodj wieber

') Stoffelbe er^lt Sungmann (Scfernförbe 36) öon ft*.

2
) 2)er norroegifdje ©raf 2öebet»3arl$berg, ein greittuttiger. (5.

§erjog ßrnft, 2lu§ meinem Seben u. f. tu. 398.
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bafyin ju gefeit, nidfjt in feinem SSortjaben wanfenb gemacht,

mußte er mir burdf) |>anbfcf)lag unb auf fein @f)reuwort bie

SBerftdjerung geben, haft er gegen Sd)iff nnb Kanonen (?)

nid&tö geinblid)e3 unternehmen wolle, welcfyeä aud) fofort

gefd)al) unb worauf er fiel) fogleidt) jmn Sdjiffe begab. Set)r

fnrje $eit wib f)öd)ften3 10 SKimtten mochten hierauf üer=

floffen fein, a(3 ein fid) mir al3 erfahrener Seemann Dor*

ftellenber Schiffer midt) bringenb erfud)te, bodj fogfeid) 3tefel)I

ju geben, baß meine Seute Dom Straube jurüdgingen, inbem

jefet jeben Slugenblid bie @£plofion be£ Stjrtftian erfolgen

würbe unb baß toir äußerft gefätjrbet wären. Sluf mein @r*

wieberu, bafc fdjon Dor 2 Stunben Don einer ©gplofton bie

Siebe getoefen fei unb toie er überhaupt wiffen fönne, baß

foldje nunmeljr erfolgen würbe, audf) feien ja ^ßreußer unb

uodf) oiele SSerwunbete am 93orb, bie notljwenbig erft fyerab

fein müßten, efje id) midj entfernen fönnte, entgegnete er fo

angftlidj als bringenb, idj follte if)tn bodjj alä erfahrenen

Seemann ©lauben fdjenfen, ba ba§ Sd)iff bereite in einer

SRaudfywolfe total Derptlt fei, erfolge gewiß augenblicflid)

aud) bie (Sfplofion, worauf er eifigft naö) ber ßfyauffce ju

lief, wot)in if)tn Diele SiDiliften folgten.

©iligft fommanbirte id) baljer: 2. Kompagnie Dorwärtä

3Karfd)l §linf, flinf, werft (Sud) ^intern Stall! Stafd) jur

Sljauffee!" unb inbem id) mid) nadt) beut Sdjiffe umbrefje

uodj einen meiner Seute erblide unb ilju jur größten (Site

autreibe, ba f e§ mod)te 9 Uljr fein, würbe ber ganje Straub

erhellt; id) war ftarr Dor Staunen ob be§ furdjtbar frönen

2tnblid£ ber fidf) je^t mir barbot unb bacijte md)t an ©efafjr.

©ine geuerfäule fd)Iug in bie £ötje, ein furdjtbarer Snall

ertönte, fortwäfjrenber geuerregen, gfeid) einem feuerfpeienben

Serge fprubelte in bie ßuft fjinauf, ein betäubenber Sdjlag

trifft midf) an itn Äopf, grabe auf ben Slbler be3 £elm3

unb wirft midj rüdlingS nieber im Straubfanbe, fortwäljrenb

falten fdfjwere Äörper um unb bei mir nieber, fowie §euer=

funten oljne Qaijl, td> bxd)t mi<$ um, bamit ba3 ©efid)t

gegen ledere beffer gefdjüfct fei, wobei ein ca. 18—-20 $uß
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fanget unb 8 30II bideS, grün angemaltes @tüd (?) ^olj

üom §elme ab, toorauf e3 mir unbemufet biäljer gelegen

tjatte, auf bie Sruft fällt unb fe^e bann f)od) Aber ber Steboute

in einer meinen Sßolfe bie fcfjönften, buntfarbigen fieudjt*

fugein fdjmeben; bodj mieberum fällt ein fernerer Äörper bei

mir nieber, befprifct mid) über unb über mit |)afffanb . . .

ba$ ®efid)t mie £)f)ren bluten. Sine 18pfünbtge Äanonen*

fugel . . . fjatte foldjeS üerurfadjt.

Sine unfjetmfidje Stille mar mäfyreub beffeu an bem

Straube eingetreten, Sftiemanb mar ju fefjen unb fein Saut

ju Ijörcn . . . id) fdjien ber einjige ßurüdgebliebcne am
Straube ju fein, bod) fonnte ber foeben ... in meiner ÜRäljc

getoefene 9ttu3fetier fiel) nicf)t fefjr meit oon mir befinben,

bafjer id) ifym jurief, nunmehr aufjuftefyen, \>a je£t alles vor-

über fei, erfjieft inbefe feine 2lntmort unb fanb iljn menige

©djritte Don mir . . . auf bem ®efidt)t liegenb tmr, ein

ftf)föere3 ©tüdf &olj lag nodj auf if)tn , baffelbe l)atte il)m

beu 9iüdgrat jerfdjmettert. Sofort entfernte id) baffelbe unb

richtete if)n auf, allein er fiel fogleid) mieber jufammen, aber

eS fcfjien nod( Heben in iljm ju fein. $d) faminelte bie ©om=

pagnie unb liefe iljn jum §ofpital tragen, mo er iubefe tobt

angefommen ift . . . 2)er einzige Xobte, ien ba3 3. 9teferüe=

SatatUon an biefem Sage gehabt £>at. hierauf poftirte id)

meine 9Jiannfd)aft längs bem ©tranbe, um ben auf bem

SBaffer treibenben SSermunbeten unb $ülflofen, bereu S)afein

ein t)örbare3 jammernbeS SBimmcrn unb Stöhnen befunbete . .

.

^ülfreid) beiftefjen ju fönnen. 2)er üorljin ermähnte Slbjutant

9ßatuban3 ^^r ber erfte, melier mof)Ibel)alten mieber ange=

idjtoommen fam v
). — SKad) feiner eignen 2tu3fage ift er eben

am ©d)iffe angelangt ... als er ein üerbäd)tigeS ^raffeln

Ijört, augenblidlid) nun mieber abftöfet unb babei über 93orb

fällt unb ju ©runbe gefyt, auf meldjem er burdf) einen ftarfeu

*) Sßadi öer^Oß (ScnftS (Srinnerungen bat er fid) ctft Wafytä

lieber gemelbet, ift aud) fd)on auf bem <5d)tff flemejen unb weithin in

fo Suft gejdjleubert.
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35rucf be3 SBafferö geraume 3e^ feftge^alten ttnrb, aber ettb=

lidf) faft fyafb erftidt ttrieber in bie §ölje gehoben unb fo ge-

rettet tüirb. . . .

13.

Erinnerung an§ beut £eben eines Veteranen.

©efrfjrieben in 33remerf)aüen ben 5. Slpril 1881 üon Et)ri =

fti an Jen, äflajor a. 2).
l
)

SBäljrenb ber erften SKonate be3 3af)re3 1849 canto*

nirte id) im 2)orfe Sftortorf, üon too au§ id) am 5. Slpril

1849 in 2)ienftgefd)äften mit ber (Sifenbaljn nadj 9ienb£=

bürg fuljr.

2118 id) beim ©ommanbanten mid) melbete, tourbe bon

©dernförbe berichtet, ba% bänifdE)e ®rieg3fd)iffe in 2(nfegeln

gegen ben £afen begriffen feien. Sin eben antoefenber Dffi=

gier, bem toenigftenä bie größeren ©djiffe ber bänifdjen 9Jtorine

befannt toaren, erbat fidj bie ©rlaubnift üorjureiten big auf

bie $öf)en, üon too er ben (Sdernförber £>afen überfein

fönne. SJtadt) einigen ©tunben melbete er, bafj, als er bie

|)öt)en erreicht, ba3 £inienfd)iff „ßtjriftian VHL" unb bie

Fregatte „(Sefion", begleitet t)on einem ober jtoei Heineren

2)ampffd)iffen, begonnen Ijätten bie 9torb* unb ©üb*33atterie

bei ©dernförbe ju befdjiefcen.

Wlacf) einiger $eit fam üon ber üftorbbatterie bie birecte

SRelbung, baf$ ein ©efdjüfc bemontirt fei. 2Beitere3 erfuhren

nur Slbenbö nidE)t3. 2lm fotgenbeu Sfflorgen ging id), nod)

beüor e3 tagte, nad) bem außerhalb ber geftung&oerfe tie*

genben 3nterim3*93af)nt)of, um mit bem erften 3ug nad) 5Tlor=

torf ju retourniren. Unterwegs f)atte idj nur ben einen ®e>

banfen: „toie fietjt e3 jefct loofjl aus bei ©dernförbe?"

S)ie banifdjen ßriegSfdjiffe waren mir üon früher fetjr

befannt. S)ie beiben öorbenannten Schiffe führten circa 160

Stanonen. 2)iefen gegenüber toaren bie beiben Satterieen am

*) $ie folgenbe Erinnerung, Ijanbfdjrtftlidj in ber Sbftebter SSaffen-

fammer, fpiegelt mit fdjttdjter 93erebtfamfett ben tiefen (Sinbrucf be$

(SreigniffeS im gongen Sanbe beffer toteber r als toaS mit fonft befannt

getoorben ift.
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(Sfernforber §afen jebe mit 4 fdjweren preu&ifdjen Kanonen
armirt. Sllfo 8 preuftifdfje ßanonen gegenüber bon 160 bä=

nifd&en — wertes Siefuftat war ba ju erwarten? — 9lat)t

liegenb fear wofyl ber ©ebanfe, bafc beibe beutfd^en Satterieen

bemontirt fein bürften. aber \va% weiter? 2Bar and) bie

©tabt befdjoffen? Ratten bie bänifdfjen ©djiffe SanbungS*

tru^pen an 33orb gehabt? @o erreichte id} ben 33af)nf)of

nidjt in roftgfter Sänne.

3118 id) an ben Spalter trat nm mein 93tflet jn löfen,

fragte ber 93eamte mid), ob man in SRenb3bnrg 9tad)rid)t

erhalten fjabe, rva% bie ©jplofton bebeute, bie man gehört.

3Kit „nein" mnftte idf) antworten, backte aber „wafjr*

fc^einlid^ eine ^Batterie in bie Suft gefprengt!"

S)a trat au3 einer bnnflen ©de ein £>err an nn3 t)eran

mit ben Sßorten: „darüber fann id() 51u3ftmft geben, id)

fomme birecte ans ©dernförbe. „ßfyriftian VIII." ift in bie

Suft gefprengt, „®efion" fjat bie S'a99e geftrtdtjen nnb ift in

ben inneren £afen getjoft." ©r forberte ein SBillet nad) Ham-
burg unb fagte babei, er fyabt fid) anf ben 28eg gemalt,

um bie SüBimbermäljr burd) ganj $olftein jn tragen.

$)er ©ifenbaljn « 93eamte wuftte fid) ehm fo wenig jn

faffett als td), wir waren üerftummt!

@nbli^ fagte id) : „Sfjriftian VIII." in bie Snft ge*

frrengt?"

.(B&riftian VIII." in bie Snft gefprengt
!"

„©efion" erobert?"

„®efion" erobert!"

„Unb ba3 tjaben Sie felbft gefeljen?"

„2Bie idj Sfjnen fcfyon üorljer fagte!" erwiberte ber

tfrembe pifirt burd) mein ungläubige^ fragen.

„Jtefymen Sie mir e3 nid)t übel, mein^err", fagte id),

«wenn \6) e3 felbft gefeljen Ijätte, id) würbe faum e3 glauben !"

„2)em ftimme id} bei", meinte ber grembe, „mir war

felbfi fo ju SJiutlje, al£ id) e§ fat) nnb nod) unterwegs fragte

tä) mtdE) mehrmals, ob e3 and) wirflid) fo gefdjefyen."
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®er ßug fuljr ob unb ber grembe, ein SiedjtSamuaft

au§ ©derförbe, erjagte mir unterwegs wie SlUeS gefdjefyen.

©leid) nad) meiner Slnhtnft in SKortorf Riefte idj $ferbe

IjatbwegS üorauS nadE) ©dernförbe unb am folgenben borgen
in aller $rüt)e jagte idf) fo borten mit untergelegten ^ßferben.

©djon beöor idE) bie ©tobt erreichte, fal) itf} t)on beu £öt)en

aus ba3 nod) bampfenbe SEBradE „Sljriftian VIII. " im äufeereu

£afen, „©efion" am Quai be3 inneren §afen«. S)er ©tranb

war bebeeft mit jaf)ttofen 33rud)ftüden unb jum Slnbenfen

an bie wunberbare ^Begebenheit fammelte idf) auf: Stotf)e3

glaggentu^, meines fo tief in ben ©anb fjmeingefdjtnettert

war, ba§ e3 beim §eraugjie^en jerrife. ©ine gefprengte @<J)tff3*

winbe mit ber ©Ziffer F. VI., alfo bon ber $eit be3 SiellegenS

be3 @d)iffe3. ©ine jweite ebenfo gefprengte ©d)iff§winbe

mit ber ©tjiffer C. VIIIV alfo t)on ber ßeit be3 ©tapellaufä

beffclben, unb eine £of)le jum ßeid^en ber SSernid^tung be3*

felben burdj $ampfgenoffen.

2)ann begab idj mid) jur impofanten „©efion". 3Us

lefct tjatte id& fie gefetjen auf ber Äopenfyagener 3*f)ebe f tt)o

ftolj unb fdf)ön, wie ein bänifdjer 2)idf)ter fang, „ber blut*

rotfje SDannebrog" öon itjrem SWafte weljte.
l

)

Sflaü) Sftortorf jurüdfefyrenb , t>telt idj auf ben §öt)en

rjor ©dernförbe unb blidte no<$mal3 auf bie jämmerlidjen

Ueberrefte „©fjriftian VIII.". - Sluf ben ßönigl. bänifc^en

Schiffswerften fjatte idE) einft bewunbernb §eraufgefd)aut auf

bie mächtigen nodjj unbefleibeten Slippen. 35en Äoloft Ijatte id)

gefetjeu, tute er öom ©tapel gelaufen ftolj fidf) wiegte auf

ben glutfjen be3 ©unbeS ! ßulcfet Ijatte id) ba3 wunberfdjöue

!

) 2lu3gelaffeu tft Ijter eine ©elbfttäufdjung be3 ©d)reiber3l (£3

miK ifym fdjon bamalS Har geworben fein — fdjreibt er 1881 1 — bog
ber preufjiföe 2(bler audj übet fein engeres SSaterlonb bereinft feine

©Urningen ausbreiten toerbe. Unb woran? 2)aran, bafj an ber ©teile

be3 2)annebrog „«ßreufeenS fc^ttjarjer 2lbler" gefätoebt Ijabe. $ln <5teUe

be$ ©annebrog fdjtüebte bie beutfd)e glagge I 2ttit bem preufeifdjen 9lbter

fällt audj ber preu&ifdje £rautn. Erinnerungen finb oft nidjt SBilber ber

Vergangenheit, fonbern Spiegelungen ber ©egentoart.
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Sdjiff 6efnd)t atä e3, wenn aud) nod) nid)t armirt, bodj üöUtg

auggerüftet unb auf ba3 efegantefte einßerid^tct, bereit lag,

bie jtoeite (Semafylin be3 Sronprinjen griebrid), nadjfjerigen

Sönigä griebridj VIL, t)on SKedlenburg nadj ßopenljagen ju

fuhren. — Unb jefct? lag e3 \>a, ein jämmerlid) jer«

rijfeneä uodj bampfenbeS SBrad !

!

UnwiHfürlicfy burdjbebten mein ganjeä Snnereä bicSBorte:

Sic transit gloria mundi!

14.

8n ben ßf)ef be3 ©enerafftabeä ber ©d)le3wig*$olfteinifd)en

Iruppen SRttter £errn 2Rajor bon Geling, ^oc^wofilgeboren. 1

)

®m. §od)Wo{)(geboreu lege id) ganj ergebenft eine

bringenbe Sitte an Styr ritterliche^ |>erj. Slm Sage be3

ÄampfeS ben 5. Slpril burfte id) ben ganjen Sag meinen

6f)renpoften in ber SRorb*$atterie itid^t üerlaffen. 3d) lebte in

bem SBaljne, bafj, wäfjrenb mir unfre $ßftid)t nnter bem

(Branats &ugel= nnb Äartätfdjenfeuer traten, bie teeren l)ier

fommanbirenbeu Officiere ebenfalls ba waren, wo $ftid)t

unb gljre fie rief
2
). 8lm Sage uad) bem ®efed)t nnb

fpäter ift mir mandjeä befannt geworben (®w. £od)Wof)l*

geboren werben bie genaueren 2luffdhlü[fe üon £errn 3Jiajor

bon ©iegfrieb erhalten, ber im ÄriegSbepartement ift) waä
meinen Sßaljn wiberlegt. 3n ber ©tabt unb beren s

Jtäf)e

fear feine militairifdbe »eljörbe. ©e. £of)eit ritt beim 93e=

ginn be$ gfeuernä fort, »eim s^ar(amentiren waren Weber

er nod) feine Slbjutanten jugegen ober irgenb Semanb, bem
er bog ßommanbo übertragen, ©e. &ot)eit war nad) ©ettorf

') Wad) ber Urfeftrift, bie, rote 9fr 16, au$ ^elm*' Wad)la& jurücf*

gegeben rourbe; batiert ©tranbbatterie bei ©efernförbe 10. Slpril 1849.
2
) 3u ben fc^riftltc^en 3u|äfcen $u bem mir üorliegenben JpauDejem-

plar urteilt gungmann: „2)iefer ©taiibpunft" (auf bem 2öinbmüt)lenberge

bei SBorböe) „mar unglücfttd) gemäht ; ber größere Sljeil ber Angabe
ftanb am jübltdjen 9knbe be3 §afen$. §ier, in ber 9^ä^e be$ ©cr)neH-

matter §olje§ bei SUtenljof, l)äite ber Sommanbeur galten muffen, ben

Gruppen nal)e . . .

6
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geritten, bie SBäfdje ju roedfjfetn, toeil ©ie in einen ©nmpf
gefommen toaren, (bie Sßorte feinet Slbjutanten Hauptmann

©ticglift) unb erft am 2tbenb tarn ©e. $ot)eit jnrüd 1
).

2)a3 ©d(iff &f)riftian ift verloren gegangen burd( biefc

9lbtüefent)eit ober biefeS ganj fopftofe 33enef)men; e3 fyättt

gerettet tnerben tonnen.

SDieS alles, f)auptfäd)Iid&, bafe !ein £öd)ftcommanbirenber

am Ort mar am Sage ber ©efafjr, erfuhr idf) erft am Sage

nad) bem @efed)t, ba id) ba$ ©egentfjeil üoranäfefcen mnf$te.

SBotten @tt). £odjtool)tgeboren (jodjgeneigteft midj belehren,

toie id) fjanbeln barf, wenn ttrir in eine fitjnlidje Sage üerfe|t

tnerben joUten ?

Unter bem ßngelregen — nid)t ein gufc Srbe ber

Batterie blieb unbebecft üon ben ©efdjoffen — fyabe idf) ©r.

SjceUenj be3 £errn ©encral üon SBonin gebadet, ttne ©e.

©Ecellenj am 18. 9Kärj bie Batterie infpictrte nnb ba£

liebenättritrbige $ugenpaar biefcö §od)üeret)rten $erm ®eneral§

fal) idj anf mid) blicfen (@o!) — Stynen, mein t)od)berel)rter

£err äftajor fpradj id) bamatö meinen 2)anf ans. —
Sungmann, Hauptmann.

15. 2
)

£aberäleben, ben 14 Sttpril 1849.

3nbem idj S^nen mein üerefjrter SRajor, meinen tyxy-

lichten @tücftonnfd& jn Syrern tooljfoerbienten Stoancement

(nnb in fo fern brücfe idj midj mit ©lüdnmnfdE) falfd) ans)

abftatte, mödjte id) Sfjnen bie üertranlicfye grage üorlegen,

tneldje Officiere nnb 9Kannfd)aften be3 3. 3?eferüe;$8ataiHon3

£üd)tige§ geleiftet, ben Kopf anf ber redjten ©teile gehabt

fjaben. ©ie toerben baju ©elegenljeit gehabt fjaben, bie§ ju

erfahren, ba ja ein £f)eil be3 33ataülon3, fammt feinem Som=

manbenr in ber -ftorbbatterie getoefen ift.

') ®anj genau fear Sungmann am 10. bod) nod) md)t unter*

richtet. 6^11^' SSorte ftnb nad) gungmannS SJttttljeüung an auberer

©teile an ber £afel auf £etnmeltnarf am 6. in ber SSeinlaune gefallen.

2
) Urfdjrtft in gungmannS g^Qc^jag. etgenfjänbig.
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Slutf) »ünfdje icf) ju »iffen, ob bie »iffenfd)aftlitf)e Sil*

bung unb bie ©efinnung beö jefcigen gelb»ebel§ ©tinbe, ber

mit Sßreufeer in ber ©übbatterte fommanbirt Ijat, foldfje finb,

bafc er jutn Offizier fitf) eignet.

Sie fönnen in aßen Sejietjungen üottftänbig frei üon

ber ßeber »egreben unb üerfidjert fein, bafc ber biScretefte

©ebraud) üon Sljren 9Kittt)eilungen gemalt »erben ttrirb.

9lid)t immer fpredjen bie Sreigniffe fo beutltd^, wie bie

eroberten (£f)riftian VIII. unb bie ©efion.

Sie »erben Ijoffenttitf) nun 1
) au fait fein, »aS Sfyre

fünftige Stellung unb Sfjre jefeige, beut §erjog gegenüber, bem

ber S)aumen auf bem Sluge gehalten »erben muß, anbetrifft.

©eben Sie gefälligft baö S)atum an, »ann btö fünfte

unb fecfyfle ©eftfjüfc in bie SRorbbatterie unb »ann bie beiben

anbern ©efepfce für bie ©übbatterie angefommen.

3d| »ünftf)e Sljnen üon ganjer Seele einen s»eiten

5. 5Iprit, an »eifern SEage id) einem gläu^enben ©efetfjte

beS 4. 8äger=&orp3 bei»of)nte. S)iefe Säger gingen magni-

fiquement t>or, jum erften SKal üor bem geinbe.

Tout ä vous.

t>. Melius.
16.

©efernförbe, ben 15. Slpril 1849,

SlbenbS 10 Ut)r.

(an SDeliuS.)

($en erften Stbfafe f. Scmfen (gefernförbe 38.)

3df) arbeite an einem ausführlichen unb möglitfjft t)ott»

ftänbigen geriet über ben 5. Slpril. 911S SluSjug tfyeile id),

3^rer Slufforberung gemftfc, baS britte SReferüebataiQon be=

treffenb, $folgenbeS ganj ergebenft mit. Hauptmann üon

3rminger ift fein Sataillonöfommanbeur — aber ein brat>er

Dffijier. S)a er fd)tücrfid) mefyr als Sßajor »erben fann,

ift.ifjm biefe Slnerfennung »ot)l ju gönnen. Umfielt $üt)rung

fefjlt it)tn, — aber er fam, als bie ßanonabe etwa 2 l

/2

Stunben gebauert fyatte, in bie Storbbatterie, „»eil er ba fein

M ®. Sanfen ©dernförbe 37.
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muffe, wo feine 2Kannfd)aft bie gröfete ©efafcr beftänbe."

©eine 9Kannfd)aft in ber Batterie betrug eine Ijalbe ©om"

pagnie, unb mar, efje er tarn, ofjne Officier. ©anj aus

SRetruteu befteljenb, fürchteten fie ben Kugelregen, mit bem

Säbel in ber §anb J)ieb id) fie aus bem SBlocftjaufe IjerauS,

als uns ein ©efcpfc bemontirt mürbe unb id), iljre &anb*

leiftung forbernb, fie jitm SDiontiren tjeranjog. SDienftlid)

macfje id) t)iert>on feine 3JJelbung. ©päter gewöhnten fie

fid) an bie @d)lad)t — Hauptmann fcon SButljenoro fam

im größten geuer über baS offene Serrain feitroärts ber

Dtorbbatterie gejagt in Saniere unb fragte mid), ob id) bie

Sftaffauer Slrtillerie (6 ©efdjü^e) oermenben toollte. ©r Ijätte

einen (Sfjreufäbel ber gefangenen Dfficiere fidjer eljer oerbient,

als bie ?lbjutanten ©r. §ot)eit . . . .

l

) *ßrem.*2ieuteuant

Sdjneiber 2
), melier mit Srminger fam unb mit mir, 2

Snfanteriften unb 2 Slrtiüerifteu bie t)eruntergefd)offene glagge

auf ber |>öt)e beS 23lodl)aufeS tuieber aufpflanzte, zeichnete

fid) ani) fpäter burd) Umfielt, ©nergie unb jtuecfmäfiige Sin*

orbnungen aus, bis jitm heutigen Sage. 2)iefe wirb ein

tüdjtiger Hauptmann fein. — $>er gelbroebel ©tinbe befijjt

bie (Sigenfdjaften jum Officier nod) nid)t; er mu^ erft

geljordjen lernen. —

-

S)aS fünfte unb fedjste ©efdjüfc in ber SKorbbatterie

famen Dor bem 1. Slpril an; beu S)atum tt)erbe id) in ben

Slften, bie id) tljeihueife bem jur 5. geftungS Batterie feit

jroei Sagen fommanbirteu s$remier*£ieutenant t)on ©djieffufe

übergab, nad)fe£)en unb möglidjft balb mitteilen, ebenfo toaS

bie beiben auberu @efd)ü£e ber Sübbatterie betrifft.

2Jlid) Stjrem freunblicfyen 2öol)huolleu empfel)lenb —
üon meiner ©anfbarfeit atö fid) t)ou felbft oerftetjenb rebe idj

nid)t — unterjeidjne id) mid) S^ten toaljrften unb treueften

greunb Sungmann.

') 9luSgctaffen ein sJtebenfa$, ber nur als 6timmung$*9(u3brucf

anjufeljen ift.

2
)

sJttd)t ju öermedjjeln mit ©djneiber II
, gebornem ©djleSnrig-

§olfteiner, 1850 Hauptmann im 1. 3.«(£.
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17.

Saarup, ben 16. 9M 1849.

(Sin 3fungmann. Sigenljänbiö.)

Vergebung, mein öerefyrtefter ©önner, tuenn idj Sfyre

freunblidje Buftfjrift mit ber i)übfcf>en $robet>ou ßljriftian VIII 1

)

nicbt fdEjon längft beantwortete unb 3I)nen meinen t)erjlid)ften

3)anf abftattete für ein ®efd)en!, toeltfjeS mid) bei ber 33e=

bcntnng beö SageS, an roeldjen e3 erinnert, bei bem 9tul)m

be3 freunblid&en ©ebers, ber fid) einen gefd)id)tlid)en tarnen

für eine @pod)e madjenbe SBaffent^at igemadjt, fefjr erfreut.

Keimen ®ie benfelben freunblid) an unb entfdjulbigen Sie

mid) mit bem SluSrüden am 7. unb burd) bie Sorgen für

bie Sage big fyeute, an toeldjen e3 immer oiel ju ttjun gab.

SBir tjaben fjeute einige 40 Somben nad) gribericia

gefenbet, bie aud) gejünbet (jaben, baö geuer ift aber bei ben

toortrefflidjen ßöfdjanftalten nid)t bebeutenb getnorben. £eute

SRadjmittag 4 Uljr n>irb e$ t)on Leitern beginnen. $d) glaube

inbeffen bie deinen werben un3 Snfurgenten gegenüber nur

im äufeerften 9lot£)faII tueidjen unb biefer ftall tuirb bei itjren

SBorbereitungen, bei unfern fd)tt>ad)en Mitteln faum eintreten.

©o werben wir wofjl nod) eine ßeit lang l)ier liegen, efje

wir gum 3ief kommen.

Stuf ben ©egenftanb S^reg ©djreibenS oom 14. er.
2
)

jurüdfommenb, fo fdjeint mir eine abwedjfelnbe SBefafcung ber

§auptwadje burdjauS erforberlid), natürlich mit
<3u9run *)e=

legung ber ®opfftärfe unb mit angemeffener 2ln3gleidf)ung

bei erheblichen 9Serfd)iebenl)etten in biefer.

S)ie ^lafccommanbantfdjaft barf felbftoerftänblid) oon

allen £ruppenabtf)eilungen einen ©tärfenadiweia ber jum

Sßadjtbienft bteponiblen 9Jtonnfd)aften forbern. 9Jadj btefem

9tad)Wei3 würbe id) ben 2Bad)tbienft regeln, unb bie gange

1

) 3. überfanbte unter bem 1. 9Jlai bänifdje föugetu unb (Sidjen^olg

oon (Sfjriftian VIII. — Sieben Xage fpäier am 23. 2ttat marb $eliu3

töbtlid) öernmnbet unb enbete am 26.

2
) Wdjt ermatten.

Digitized byGoogle



86 $te Erinnerungen bc$ ^erjogS ©rnft II. Don (£oburg»©ot!ja

ju Sßapier gebraute Slnorbnung bei ben betreffenben Sruppeu*

feilen unter bem bienftlid)en @rfud)eu bie entfpredjenbe

2lnjal)l 3Jiannfd) aften 2c. jum SBad&tbienft fommanbiren ju

wollen, circuliren ju laffen.

Sßenn ba3 2Bürttembergifd)e Bataillon biefer Slufforberung

einen @tftrfenad)Wei3 einzureichen unb banad) ben angeorbneten

SBadjtbienft ju ttjun nid&t entfprid&t, fo wenben ©ie fid) bod) au

bie SRefert>e*93rigabe mit bem ©rfudjen, ba3 2Bürttembergifd)e

Bataillon anhalten ju wollen, ber SInorbnung beS 2Bad)fc

bienfteä feine ©djwierigfeit entgegen ju fefeen. Sollte biefem

billigen Verlangen itictjt golge gegeben werben, fo müßten

Sie um bie SSermittelung be£ ®eneral>ßommanbo3 nadjfudjen.

9JHt bem SBnnfdje, bafe biefe 9lugelegent)eit entweber

Sljrc ©rlebigung gefuuben Ijaben möge ober nad) meinem

33orfd)lage finbe jeidjne idj mid) Styreu ergebenen 35eliu3.

18.

Sin ben §errn SJiajor Sungmann, bitter k., §od)Wo£)lgeb.

(@igen£)änbig.)

@w. §od)Wof){geboren erfudje id) im auftrage @r. @^
cellenj be3 commaubirenben §errn OeneraB bi3 auf 2Beitere3

nod) in ©dernförbe mit ber geftungäbatterie ju verbleiben. —

-

Sie finb nod) fd)le3wig'-f)olfteinifd)er ©ommanbaut, bie eigen*

t£)ümlid)en Politiken 9SerE)äItniffe laffen e3 aber als bringenb

Wünfdjenäwertf) erfdjeuten, ba& Sie fid) mit bem preufeifdjeu

commaubirenben Offizier in ein freunbfd)aftlid)e3 SBerljältnift

fe|en unb ba erfudjen, wo Sie wot)l eigentlich befehlen

füllten — ber ©enerat twn ^rittwifc mid leine preu&ifdjen

2trtilleriften ^ergeben unb bie Jtüftenbatterien begarmireu. —
2)afe baburd) ber ©efion unb bie ®ebeine be£ Sfyriftiau ben

tüdifd&en geinben ganj $rei3 gegeben mären, fdjeiut it)n

Wenig ju fümmern; ber ®eueral twn 33onin fjat bal)er be*

fd)loffen, Sie mit ben Slrtilleriften nod) in ©dernförbe ju

(äffen, bi3 un£ anbere Oarautieen gegeben finb. — 3d) weife,

wie fefjr Sfjnen, lieber §err 9Kajor, ein foldjeS btylomatifdjeS

SSerfjältnifc juwiber ift, allein e£ läfet fid& bod) einmal nid)t
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änbern imb muffen ©ie audj barin ein befonbereä Vertrauen

befi §errn ©eneralä erfennen, ber über ©cfernförbe beruhigt

ift, fo lange er bie Batterien, toenn aud) mit unjureid^enben

9Kitteln in Sfjren Rauben roeifc. 3>te S)änen toerben un£

bann roenigjten3 nidjt nngeftraft t>erl)ötjnen bürfen.

ftiel, ben 11. Auguft 1849.

3t)r greuub t). 33lumentt)al.

19.

Sin ben Sftajor unb SRitter :c. ,^errn Sungmann,

§otf)tt>ot)lgeboren, Sdfernförbe.

(Sigen^änbig.)

Soeben gef)t Ijier au3 ©djleätoig bie 9lad)rid)t ein, bafc

e3 au£ politifd)en ©rünben notfyroenbig erfdjeint, bie geftungä*

Artillerie 'Jtompagnie nod) morgen ben 24. b. 9J£. t)on

Stfcrnförbe abmarfdjiren ju laffen, fottrie bie preufeifdje

Artillerie bort eingetroffen ift. @tt>. §od)toof)lgeboren erfud)e

idj baljer, bieg gefälligft anorbnen ju sollen. Sollte t% nitf)t

möglid^ fein n)egen ju fpäten AbmarfdjirenS in einem Xage

SRenb3burg ju erretten, fo fann auf bem SBege borten, aber

auf fd)le£toigftf)em ©ebiete, 9ktf)tquartier gemacht tnerben; bie

ftouriere toürben bann einige ©tunben DorauSjufenben fein.

S)ie an ber ©renje fiegenben fjolfteinifdjen Drtfdjaften finb

fämmtlitf) mit Gruppen belegt,

fticl, ben 23. Auguft 1849.

Sn Abtoefenf)eit be3 commanbirenben ©eneralä.

t). 33lumentf)al, Hauptmann.

20.

Seridjt bc8 ^auptummt WIMtt 1
).

(Scfernförbe, bm 8. April 1849.

9tn #eräogltd)e8 ArttÜcrie*3)ioifionS=Äommanbo ba& 93atterie.tfommanbo.

®3 fear in ber Watyt Dorn 4. auf ben 5. April, als in

bem brei ©tunben t>on ©cfernförbe entfernten SDorfe ©ettorf

M SBeröffentltcftt ^affauifd^c «mgemeine 8ettuna.,ben 19. SIprit 1849

im „amtlichen Xljeil", nod) eben rccfttjcittg in meine £änbe gelangt burd)

bie ©üte be$ greiljerrn öon SJiaridac.
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wo bie Batterie einquartirt war, allarmirt würbe. @3 mochte

o^ngefätjr 12 Uljr fein, als wir unter Bebedung be3 Bataillons

@ad)fen<®otf)a auf bcr Sanbftrafee gegen ©dernförbe uns in

Bewegung festen. S)ie ©title ber 9tad)t, fowie ein nidjt im«

bebeutenber SBalb, beu wir paffiren mußten unb ber t)ier

jwifdjen ber Sanbftrafee unb bem SBaffer liegt, erl)eifd£)ten bie

gröfete Borfidljt; jumal bie bänifd)en ©dfjiffe nid)t weit non

bem Sßalbe entfernt, bie 2lnfer ausgeworfen Ratten, baljer fid)

eine ßanbung leicht erwarten ließ. 3d) liefe be|$alb bie Bat-

terie am Eingänge beS Sßalbeg galten unb ftarfe Patrouillen

beS Bataillons ®otfya üon ber ©idjerfjeit beS 2)urd)gang3

üor^er ©ewifeljeit nehmen. SRaä) beren Siüdfeljr fe|te id) erft

ben SJiarfdj fort unb machte an einem f)ot)en Sßalbrüden, 500

©djritte t)om SKeereSftranbe, Ijaft. $>ie ®üfte würbe befe^t,

ftarfe Patrouillen entfenbet, unb baS Bataillon &oburg*®oti)a

unb bie Artillerie lagerten fid}; eS blies ein ftarfer unb falter

Sßinb, wefefjalb geuer angejünbet mürbe. Bei SEageSanbrud)

gewahrte man 9 bänifdje Segel am §ortjont, bie jwifcfjen

©dernförbe unb 9Wr Slnfer geworfen Ratten, ©a bie Schiffe

feine Bewegung machten, unb rufyig t>or 3Infer blieben, befam

i<$ ben Befehl wteber nadE) Oettorf jurüd ju marfdjiren ; einen

3ug aber jur Berftörfung ber nörblidfjen ©tranbbatterie über

©dernförbe ju entfenben, woju id) ben §errn Oberlieutenaut

Wexxzn mit jwei 6=*ßfünbern fommanbirte. 2)a3 Bataillon So*

burg-G$i\)CL fdjlofe ficE> ber Batterie an. — 2113 id) ungefähr

noch 1

/2 5/// 1 )nbe t>on meiner Station entfernt war, bemerfte id),

dass die ^nifcfjen ©d)iffe nad) bem (Sdernförber §afen fegel*

ten. So wie fie in ben Bereid) be3 SanonenfdtjuffeS ber

Nordschanze kamen, begann bie Äanonabe. 3df) liefe bie Bat«

terie kehrt machen unb ging im geftredten Srabe big jnr

SBalbfpi^e, wo wir gegen ÜJJtorgen fjaft gemalt unb gelagert

Ijatten, t>or, einen ©ranat* unb Äartufdjwagen liefe td) ber

Batterie folgen, bie übrigen ÜDhmitionSwagen unb fonftige

!

) 2)a$ curfiö gebrucfte ift in bem mir oorliegenben Abflug mit

einer abgeriffenen (£cfe verloren gegangen. 3)ie ©rgäujung ift fidjer,

abgefefyn öon ber Seitbeftimmung : ftatt
,

/2 fann cuidj l geftanben Ijaben.
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gufjrtoerfe liefe idf) unter Jtommanbo be3 gelbluebefö Seonarbi

außer bem Sereid^e be$ KanonenfcfiuffeS auf ber Strafe fo

auffteßen, bafe eine rüdfgängige 93en)egitng fd&nell betwerf*

ftelligt werben fonute.

Sin ber @pifce bc£ 2Balbe8 50 Stritte t>om äKeereSftranbe

nafjm idE( ^Jofition unb liefe baS geuer eröffnen, als eine gre*

gatte unb ein SriegSbampffdjiff in ben 93ereid) be3 Äugel*

fd)uffe3 famen. 9fod) ungefähr 8 ©djüffen umrbe üon einem

ÄriegSbampfer bie erfie ©ranate gegen uns geworfen, bereu

©tücfe öor ber Satterie einfdfjlugen ; bie gregatte ©efion Don

44 Äanonen ferneren SlaliberS gab nun eine Sage gegen bie

Batterie ab; aber bie Äugeln, bie wat)rfdf)einlidf) burd) ba3

©djwanfen be3 @d()iffe3 ju furj gingen, erreichten nur ttjtih

weife ba3 Ufer.

@in Sriegäbampfer warf beftänbig ©ranaten gegen bie

Batterie ; eine baoon jerfcfylug neben bem redeten SlügelgefdEjütj

einen 8 ßoll im 2)urd)meffer fyaltenben Saum, eine zweite jer*

fprang jttrifd)en ben Saffeten unb ben $ro$eu in einer £öt)e

öon 20 ©dritten (bie *(?ro§en ftauben in einer SSertiefuug).

@ine 24pfünbige Sfugel ging burtf) bie ^Batterie fo nat)e an

bem Jlopfe be£ gufefanonierä ß ö \) r vorbei, bafe tljm ba§ 93lut

aus bem regten Otjre fam. Sei näherer ärjtlitf)er Untere

fud&ung Ijat fid) ergeben, bafe ba3 Trommelfell jerfprungen

ift, unb ber Sftann auf biefer ©eite für immer taub bleiben

Wirb- 9iad)bem 30 big 40 ©djüffe gefdjetjen waren, fing bie

93ebienung§mannftf)aft an, ganj ruf)ig ju arbeiten unb bradjte

bei jebem @tnfd)lagen einer feinblidfjen Jtugel ober ßerfpringen

einer ©ranate ein §urraf).

SDie S)änen beabfitfjtigten ein ganj in ber SKäfie meiner

^ofition gelegenes $au£ in 93ranb ju fdjiefeen, inbem fie

beftänbig ©rauaten barauf warfen.

S)ie Skiffe unterhielten eine mörbertfdje Jfanonabe unb

bemontirten in ber nörblicfyen ©tranbbatterie brei ©efdjü^e fo,

bafe biefe nur aus brei ©efdjüfcen itjx $euer fortfefcen fonnte.

SDer §err Dbertieutenant SB er reu unterftü^te biefe

Batterie mit jwei ffanonen unb war bem geuer fetjr auS=
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gefegt. 2)ie jwei Dampfer waren burtf) ein freujenbea geuer

t)on 6 naffanifd&cn ©efdjüfcen unb ber nörblirf)en @tranb=

batterie fo jugeridjtet, bäß fie fidö au3 bem ©efedjte jurfitf*

jie^en mußten. 9iad) eingelaufenen 9lacr)rid)ten foU cine£

biefer Skiffe untergegangen fet)ti. ©ie gregatte legte fid}

näljer an bie nörbltdje ©tranbbatterie uub ba$ £inienfd)iff

eutwitfelte fein ganjeä geuer gegen bie ftiblidje ©tranbbatterie,

meldte mit titer 18$fünbern befefct war.

3dj mußte wegen ju großer Entfernung btö geuer

einftellen. ©ie ftanonabe, weldje big 1 Ul)r bauerte, war

furdjtbar; man f)örte nur eingelne Scpffe aus ben ©tranb*

batterien unb ber unfrigen, rjon ben Schiffen mar e£ ein bie

Erbe erfeptternber Bonner. Severe sogen um 1 Uljr bie

weiße flagge auf.

©3 trat nun eine 2Saffenrut)e ein.

(£3 war ein erhabenes ©djaufpiel geworben, weites

fitf) ben SRadjmittag wieber erneuerte.

2ro§ be3 heftigen geuerS t>on Seiten ber SDänen gegen

unfere Batterie, war ber ©ffeft feljr gering, Sftiemanb würbe

t)erwunbet. ©ie Kanoniere machten fid) ba$ SSergnügen, bie

©ranatenftücfe unb Äugeln, größtenteils 24$fünber, ju

fammeln.

SBötjrenb ber heftigen Stanonabe fefcte ba3 ßinienfdjiff

4 93öte mit Bemannung au3, bie 2lnfang3 naef) bem ßaube

ju ruberten, aber feinen ßanbungäDerfud) machten. 2)er

Sommanbeur verlangte, baß bie ©tranbbatterien fiel) ergeben

follten, wa§ jebotf) verweigert würbe.

3fn metner ^ofition Ijatte idj 28 ©ranaten unb 120

kugeln verfeuert ®er ©rfolg be3 ©efeetyteg war big tjierljer

günftig für un3 ju nennen; inbem jwei $rieg£bampfftf)iffe

fo befeftäbigt waren, baß fie fiel) au^ bem geuer jurücfsieben

mußten. 3d) benufcte bie fteit, um bie $ro£en oon neuem

mit ÜJhtuition ju oerpaden. Mittlerweile würben £eben&

mittel für bie SDiannfdjaft non einem natje gelegenen ©ute

notdürftig f)erbeigefd)afft unb t>ertt)eilt ; bie Sßferbe waren

früher fdjon abgefüttert worben.
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Um 4 1

/» Ul)r 9tad)mittag3 erhielt id) t>on bem ßljef be3

©eneralftabS, Dbrift öon Xreitfd)fe, ben ehrenvollen Auftrag,

bie ©tranbbatterien bei SBiebereröffnung be3 geuerä ju

unterftüfcen; e3 nwrbe mir glüdlidjenoeife überlaffen, bie

^ßofition jn nehmen, wo id) ruollte (vgl. @. 26); aber Qtit

wax feine ju verlieren, inbem bie 2Baffeuru£)e jebe SRinute

aufgehoben werben fonnte.

2öäl)renb be3 9Rarfd)e3 ritt id) Dor, um mid) ju über«

jeugen, ob id) bie Batterie nidf)t mit 93ort£)eil auf ber @üb<

fdfjanje (ögf. ©. 72) pfaciren fönute ; id) fanb ben inneren SRaum

biefer ©djauje für vier ©efdjüfee ju befd)ränft unb überhaupt bie

Stellung ju ungüuftig, um ein wirffameä geuer auf ba§

@d)iff unterhalten ju fönnen, ba ber $unft ju \)od) unb bie

©epffe ju boljrenb getoefen wären. 2)at)er ritt id) t)or unb

liefe bie SSatterie üerbedt galten, um eine günftigere ^ofition

fo nafye tute immer möglid) am ©tranbe unb bem ©dfjiffe ju

nehmen; inbem baburdt) bie SBirfung ber ©ranatwürfe unb

Äartatfd)enfd)üffe bebeutenb gefd)toädE)t würbe. @in jweiter

unb ^auptgrunb, ber mid) ju biefer ^ßofition üeraulafete, war

bie fdjräge SRidjtung, worin biefelbe mit bem ©d)iffe lag; ba

nadf) verbreiteten ©eritdjten baffelbe feft fafe unb feine 93ewe*

gung nad) ber redjten ober linfeu Seite ausführen fonnte,

woburd) bie ^Batterie bem ganjeu geuer einer ©eite von 42

©efdjüken ganj fd)it»eren SaliberS auägefefet worben wäre,

unb iljre Stellung, trofc ber ftarfen Sruftwetjreu, nidjt würbe

behaupten fyaben fönnen.

S)a eine Sanbung vor ber Batterie nid)t wol)l au£=

füljrbar war, fo liefe id) bie *ßferbe auSfpannen unb in ben

SRuuitionäparf führen, wo fie bem feinblid)en geuer weniger

auSgefefct waren; ftetlte fobanu in ber 9täl)e fjiuter ben ®e*

fd)üfceu, burd) bie Sruftweljren gefd)ü|jt, bie Sßrofcen unb

jwei 9Kunitton3wagen auf.

Um ba$ @d)iff bis jur 2Bafferflädt)e befd)iefeen ju fönnen,

liefe id) ©d)ie&fd)arten at)ulid)e (Sinfdjnitte in bie SBrujhueljreit

machen. 3Bät)renb bem id) mit ben ©mfdjnttten in bie 33ruft*

wehren befdjäftigt war, eilten 40 bis 50 9ttatrofen an ben
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brei SDJafteu l)inauf, um bie ©eget aufjufpannen. SKittler-

tocile fiel ber erfte ©djufe awä ber nörblidjen ©tranbbattcrie,

worauf td) baS gener aus jwei ^aubifcen unb jwei Kanonen

eröffnen Hefe. 3d) f)ielt midj an ber 33ruftwel)re, ben (Sffeft

ber @d)üfje ju beobachten unb nötigenfalls btn Sluffafc ju

üerbeffern. 2)ie SBirfung ber ©efd^offe, befonberS bie ber

©ranaten mar fe^r groß. 3lad) einem ^albftfinbigen Kampfe

ftieg aus bem 3nnern beS @d)iffeS ein fo gewaltiger 9kud)

auf, bafe baS ganje @d)iff baDon eingebüßt würbe unb id)

wenigftenS fünf ÜJiinuten lang baS geuer einftellcn mufete.

$ur SSer^inberung beS SiuffpannenS ber ©egel liefe id)

wer Kartätfdjenfdjüffe abfeuern, woburd) biefe Arbeit aud)

Wirflid) fet)r geftört würbe, ba bie SDiatrofen größtenteils

hinter ben SWaften itjre Bufludjt nahmen. SSon bem ©djiffe

aus würbe mit fedjS ©efdjütjen fd)Weren StaliberS beftanbig

mit ®artätfd)en gegen bie ^Batterie gefeuert, bei jebem 33U£

biefer fed)S ©efdjüfce fommanbirte id) nieber, worauf fid&

fämmtlid)e s]ftanufd)aft auf bie Srbe fallen liefe, wo bie ®u=

geln über fie weggingen. S)ie Sebienung ber ®efd)ü£e würbe

überhaupt in fnieenber Stellung t>errid)tet, unb alle übrigen,

an ben ©efc^ü^en nid)t befdjäftigten Hummern lagen auf

bem ©oben; biefer Slnorbnung ift allein ju verbauten, bafe

trofc beS mörberifdjen geuerS feine SSerwunbungen ber

SDiannfdjaft öorfamen.

3luf bem 2inienfd)iff fingen fie nun an, nad) ber bem

geuer entgegengehen ©eite, Kugeln unb ©ranaten mit aller

(Site in'S SKeer ju werfen unb 9WeS aufjubieten, baS @d)iff

flott ju machen ; eS gelang aud) wirflid), unb madjte fobann

gront gegen unfere Satterie unb liefe alle geuerfdjlünbe gegen

uns fpielen, fegelte bann ab, machte aber gletd) wieber £alt,

ftrid) bie bänifdje glagge unb ergab fid).

3d) Ijalte eS für meine $flid)t, ben ©ifer, bie 2luS*

bauer, fowie baS faltblütige unb begonnene 23enel)men fämmt*

lieber TOannfc^aft, befonberS ber Unteroffiziere, rüfjmenb ju

erwähnen.
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9iad)bem fid) ba§ @d)iff ergeben tjatte, fd)idte id) fo*

gleicf) ben geuertuerfer Safobi gu @r. §of)eit bem §erjog

(üon ©ad)feU'Jftoburg), f)öd)ftbemfelbeu 2Mbung t>on bem

(Srgebnifc ju madjen unb begab mid) au ben Straub, bem

©djiffe gegenüber. 2113 @e. £>oI)eit ber §er$og anfam, fprang

er aus bem SBagm unb umarmte mid) t)or greuben, ebenfo

bcr 6f)ef [t)om ©eneralftab, Obrift Don £reitfd)fe *). 3d)

bat @e. £ot)eit, bem tommanbeur be£ ©djiffeS ben ©egen

abforbern ju laffen, unb um biefer gorberuug sJlad)brud gu

geben, bie- Batterie in bie 91äf)e be£ @d)iffe£ aufzufahren.

©e. £o£)eit fdjidten feinen 2lbjutanten, SRittmeifter

gritfd), auf ba3 @d)iff, um 93efi^ t)ou bemfelben ju nehmen. (?)

S)er ßommanbeur, fotuie fämmtlidje Offiziere gaben iljre

3)egen ab unb nntrben mit ber ganjen 9#auufd)aft $rieg&

gefangene. SDtittlemeile fyatte fidt) am ©tranbe eine unjäljlige

äKenge 9Kenfd)en eingefunben, bereu Subel fein ©übe nehmen

tüollte.

35a ba3 Sdjiff brannte, fo tuurbe alle£ aufgeboten, um
e3 ju löfdjen unb bie 2Kannfd)aft ju retten; allein jtt»ifd)en

8 unb 9 Uf)r flog e3 mit einer furdjtbaren ©jplofion in bie

Suft, an 200 SSKenfdjen, worunter namentlid) Xobte unb 33er*

nntnbete, gingen mit auf. ©in l)erjäerreif$enbe3 ©djaufpiel, bie

üerbraunten, jnnfdjen jerfplttterten Öalfen gehemmten, auf

bie fd)redlid)fte Slrt uerftümmelteu SJienfdjengeftalten füllten

bie 2uft mit tyren ftlagetöneu. $)ie äKatrofeu fpraugen t)on

bem Siuienfdjiff gröftteutljette in ba$ Söaffer unb fdjtoammen

an ba$ ßanb, um gerettet ju loevbeu.

ßtuet 2lerjte gingen mit in bie fiujt, fie wollten bie

äSernmnbeten nidjt oerlaffen.

'; 93emerfen3mertt) ift, bafj Mütter beti .^er^og $u 3Sagen an«

fommen lögt ; (ügl. ©. 28); bemerfenSmertl) unb erfyeiternb äugleidj, ba%

bie, foflte mau beitfen, äit&erft einfache £f)atfadje ber Umarmung einer

jroeifeittgen $arftellung nidjt entgangen tft; öer ^er^og (396) er^ä^lt:

„91U idj ju ber 9tfaffauer Batterie fam, übermannte e3 ben brauen

Hauptmann 9Jiüfler fo, ba{3 er alle militärifdjc Drbnung bei 6eite fegte

unb mir um ben §a!3 fiel." $)ie Stimmung : „Seib umfdjtungen ..."
wirb eben allgemein gewefen fein.
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S)ic gregatte ©efton £)atte ben SRadjmittag feinen ©djuft

meljr gettjan, fonbern fämmtlidje SRamtfdjaft in ben nnteren

Schiffsraum gejogen, toeil ba$ ©d)iff am Vormittag ju t>tel

gelitten Ijatte. Slnbere tollten behaupten, e£ fei eine SJieuteret

auf bem Schiffe ausgebrochen, unb Ijabe bie 2Kannfd)aft ju

fechten ftd) geweigert. ©S mürben 916 3Jlann (gefangene

gemacht, worunter 2 Sommanbeure, 42 Offiziere unb Sftilitär*

beathten tuaren, bie $agS barauf nad) SRenbSburg abgeführt

mürben.

StagS barauf befudfjte id) ben Stommanbeur beS

2inienfd)iffeS, 9?amenS ^aluban, lieft mitf) if)tn Dorftetten,

unb als id) iljn bemerfte, baft er Ungfücf gehabt tjabe, füllten

ftd) feine Slugen mit Stljränen.

Sei) ging fobann auf bie Fregatte ©efion, aber meld)'

fd)auberl)after Stnblitf ftellte fid) Ijier meinen Slugen bar ; bie

lobten lagen mie SHafterfjolj aufgefdE)tdf>tet , ©terbenbe unb

fdjmer SBermunbete lagen jerftreut unb otjne SSerbanb untrer,

bie nun fdjleunigft in baS §ofpital gebraut mürben. ®ie

meiften Kanonen maren mit 93lut unb ©tüden 2Kenfd)enfTeifdj

überbetft. §irnfd)äbef maren mit ben paaren an bie SBeftei*

bungen beS ©djiffeS eingefd)lagen, es mar im luafjren ©inn
beS SBorteS ein maljreS Silb beS SammerS unb beS ©nt=

fefcenS *)

21.

SBcridjt beS Dberleutuant unb 3ugfüljrer$ SBemn*)»

. . . ,,3d) tuarb mit 2 ©efdjüfeen" — ofjne SKunitionS-

magen, — „nad) ©dernförbe betadjirt mit ber SSeifung, ba%

!
) 2lu§geloffen finb einige 5lbfäfce unwefentlicften ober rein perfön*

ticken 3>nl)alt3 unb om (Sdjluß bie ntc^t gan^ genauen $erlufi-2Ingaben.
2
) $>erfeibe ift mir gleichfalls burd) bie greunbltdtfcit beS Qfrei-

Ijerrn öon SJlariHac äugängltd) geworben, fyalb gebrueft im „Söanberer"

(Setblatt au Kaff. Mg. 8) 1849 Wv. 104 unb 5, tjalb Ijanbfdjriftlici).

3)ie gro&e 9lu3füi)rlid)feit tljeilS unb SBteberfefyr Don Söefanntem, ttyeilS

audj ber gän$ltdje Mangel an Drbnung beS «Stoffel gebot bie oben

gegebene Ueberarbeitung, in ber ba$ mörtlid) übernommene burdj 5ln-

füljrungSaeidjen fyeröorgeboben ift.
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idj bort einquartirt würbe . . . Sit (Sdernförbe an unferm

früheren *ßarf angelangt, erhielt id) burd) ©infiebet
1

) ben

33efe()t be3 ^er^ogä, mid) in bem *ßarf aufstellen; gteid)*

jeitig fiel aud) ber erfte ©djufe ber nörbfidf) gelegenen ©tranb»

Batterie gegen bie jroei ©ctyiffe, toefdje mit großer ©d)nellig=

feit tjerbeigefegelt toaren."

SBerren erhielt aber bann oom $)erä°9 ©tnft burd)

Hauptmann Sßuttjenoto ben 93efef)l, unter ©ecfnng einer

Sompagnie Dorn 9ieferDe=93ataillon fid) jur Unterftüfcung ber

9iorbfd)an<5e an ben ©tranb geleiten ju taffen. SDa SButl)e=

notD felbft fidE> be£ 2Bege3 feljr nnfunbig geigte, fo gelangte

SBerren erft nad) einigem getjlfatjren auf bem §emmelmarfer

SBege nad) Suifenberg, luo man bie faft fd)tt»eigenbe 9?orb-

fdjanje fdjon ate genommen anfafy. ©in ©djufc berfetben

betoieä aber baS ©egenttjeil. SBerren futjr alfo tueiter imb

[teilte feine ©efdjüfee hinter einem ®nid unb bem baran fid)

ftfjliefsenben mit Dereinjelten 93aumen beftanbenen ©umpf 2
)

auf, „fetjr gut gefaedt". (£r felbft gelangte glüdlid) in bie

©djanje, wo er fid) mit Sungmann befprad) unb aud) lieber

jurürf. ,,3d) liefe nun, fobalb ba£ Siuienfd)iff, bie gregatte

ober eine£ ber beiben 2)ampffd)iffe auf 1200 Schritt ober

nätjer famen", mit möglicher ©d)onung be3 in ben s$rofeen

mitgefürten @df)ief$bebarf3, (72 ihtgeffd)uf$) feuern. S3eim

Sitten jeid)neten fid) geuertoerfer gifdjer unb Oberfanonier

5ßetri befonberä au3. „Unfre Äugeln trafen in bie großen

Objecte feljr gut unb häufig in bie @d)ief$fd)arten ber ©djiffe.

SBar nun fdjon ba£ geuern ftarf bei unferm Slufmarfd), fo

öerboppelte e3 fidf), fobalb tt»ir nur einen @<i)uf$ traten; auf

einen Don unfern ©djüffen fielen toenigftenS fünf feinblidje.

S)ie Kaliber ber fernblieben toaren 18, 24 unb BOpfünbtge

Sugeln unb 80pfünbige 93omben, lefctere eclattrten jebod)

fetten. 9?adj ber 3tu3fage ber gefangenen SJlannfdjaft foden

') Lieutenant Don ßtnfiebel, bem &er$og als Orbomtanaofficier f
beigegeben. 9MHer3 93erid)t

*) 3)a$ bänifc&e ©eneralfiabS-SBerf fdjeint fte frei auf bem Söerge

aufgeteilt ju benfen.
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unjere Äugeln viermal bie 33ebienung einer Kanone an 93orb

ber ©efion tüeggefdjoffeu Ijaben. 2)ie fernblieben ©efdjoffe

gingen nun bid)l über nn$ tueg, einige trafen ben Srbiuaß,

tonnten i£)n aber nid)t burd)bringeu, Diele blieben aber im

Sumpfe fteden."

„ . . . Unfre 3nfanterie*23ebedung fanb fid) aUmä^Iig

unb fel)r jerStreut ein, ba es nod) ganj ungeübte, erft 3

2Bod)en im ©ienft fteljenbe öeute waren. .
." 3)a id) gegen

SanbungStruppen nid)t gebeeft war 1
), „ging id), als baä

geuer etwas nachliefe, weiter prüd an einen ^Sunct, Don

wcfdjem aus id) freie ©ommunifation unb 2luSfid)t tjatte. . .

3d) blieb fjter eine geil laug, bis id) erfuhr, ba§ bie £iraitleur=

linie üollftäubig in ben gtanfen gefdjloffen fei unb fufyr nad)

meiner erften Slufftellung. £>ier fam nod) eine Kompagnie

SReuft gu mir . . . 3d) ftaub in biefer Stellung 47 2 Stunben,

als baS feuern aufhörte unb man uon Seite ber S)änen

freien Slbjug forberte. ..."

„Sluf beutfdjer Seite war man iubefc and) nidjt muffig.

S)ie SRorbbatterte fyattt itjre ©efd)üt>e möglidjft mieber in

Stanb gefegt, ©er föommanbant berfelben fjatte in bie

Sübbatterie ... 30 Sld^eljnpfünber mit bem Sefefjl gefd)idt,

Äugeln glüljenb gu madjen, weldjeS uorfjer nidjt gefdjetjen

mar. 3)ie grojjartigfte 23enu£ung biefer Qtit, wäljrenb wetdjer

jeben 3Iugenblid baS Sdjieften feinblidjer SeitS wieber be*

ginnen tonnte, war baS 2tuffal)ren ber 4 SKaffauer ©efdjüfee

unter Hauptmann Söiüller bei bem ^flegetjauS ... in einer

©ntferuung t>on 400 Schritt grabe bem £inienfd)iff gegen*

über. @S mar gegen 4 x

/2 (?) Uljr, als ber SSerfaffer mit

feinen ©efdjü^en an bem nörblidjen Stranb befiublid) pli%

tief) jenfeits bie Batterie mit alten gatjrjeugen in geftredtem

Srabe" mit auffifcenber 93ebienuugSmanufd)aft, in 3lbftäuben

uon 10 Sdjritt, „gegen ©deruförbe fiel) belegen fal) ....
ein impofanter Slnblid, ber auf bie bieSfeitige 33ebedungS--

') Stile Dffreiere ber Referee-Angabe finb befyerrjdjt oou ber

gurdjt üor einer ßanbung.
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mannfdjaft bett ftärfften ©inbrncf machte; fie riefen tote au3

einem Sftnnbe : \t%t fommen aber mele Äanonen, (fie faljen

olle gafjrjenge für ©efd)ü£e an) jefct wirb e3 balb anberS

gef)en. ©inen äljnlic^en ©inbrucf machte bieä and) anf $a*

luban ..." Hauptmann 9RütIer „ein SWann öon mntfjigem

unb entftf)Ioffenem Sljaracter nnb ebenfo tnel practifcfyem

Serftanbe," tjatte für ben galt ber SBiebereröffmmg be$

geuerS tum ber ©ee l)er bie geeigneten nnb entfdjeibenften

SBeifungen gegeben nnb „töfte feine fdjnrierige Stufgäbe in

einer folgen SBeife, ba$ ba3 Slnftreten ber 4 naffauifdjen

©efd^ü^c in biefem 2ftoment ber ©lanjpnntt be3 ®efed)teS

üon ©cfemförbe genannt »erben mnfe. ..."

8u SBcil. 20. „Hauptmann SRüHer" mar 1794 in bem naffauifdjen

$orfe ftirburg, 2lmt3 Sflarienbcrg geboren, ein SBefterfealber ^Bauern*

iolJH. 1813 trat er für feinen bienftyflid)tigen Söruber freiwillig in ba3

1. ^er^ogtic^ naffamfdje 3nfanterie«9ftegiment. 211$ fdjmucfer unb ftatt-

lieber junger SJtann in bie „©renabier-Sompagnie" beffelben eingeteilt,

mochte er bie ^Belagerung öon Sftaina, 1816 als Korporal bie 6d)lad)t

öon SBaterloo mit. 1819 $ur Artillerie üerfe&t trat er in bie neu

erric&tete ftrieggfdjule unb würbe 1823 junt Leutnant beförbert. 2113

Hauptmann fanb er bann Gelegenheit, bei ©efernförbe fidj burd) Umfielt

unb ©ntfdjloffenljeit auszeichnen. 1854 rücfte er jum attajor int

1. S«fonterie=9legiment unb fdjon 1865 jum Oberftleutnant auf. 3)ie

lefcten britteljalb Sa^rje^nte lebte er im SRufyeftanbe in SBieSbaben.

$ort tft er 1885 im 91. SebenSjaftre entfcftlafen.

Sflütler mar befannt als tüchtiger Leiter unb erfolgreicher SluS-

bitber feiner Seute; mit Strenge im $ienft rou&te er SBoljlmoHen unb

SKenfdjlidjfeit $u vereinen. 2Jttt (Scfernförbe ttrirb fein Üftame auf bie

föadjtoelt fommen. (9ftittl)eilung beS greiljerrn oon 2ttarillac.)
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gßaZ Saljr 1713 ift für Flensburg ein ju benfimtr*

bige3 getoefen, als bafj e3 nidjt geftattet fein fottte, audj natf)

9}tittf)eUung ber im 17. 93anbe biefer ß^itfc^rift abgebrucften Se^

richte SDlatti). gr. ®Iafemet)er'3 unbftranj 93öcfmann'3 auf bie in

jenem 3al)re ber ©tabt ttriberfaljrenen ©djicffale f)ier nod) einmal

jurücfjufommen. 3>n ber SRidjtung unb gaujen 35efd)affen£)eit

ber enuäljnten beiben Sdjriftftüde E)at e3 gelegen, bafe bie

SSerfaffer iljre eigene Sßerfon in ben SWittelpnnft itjrer ©r=

Ölungen gefteHt unb bie bebeutungäootleren, ber ©efdjidjte

angetjörenben (Sreigniffe nur, infotneit fie felber baüon berührt

toorben, flüchtig gefireift l)aben. Der tjxftorifdje SBertl) ber*

artiger ©fijjen ift, and) öon ber tfyeiltoeife fraglichen ,3uöerfäffig=

feit berfelben abgeben, nidjt fonberlid) fyod) anjufdjlagen. SSotl-

ftänbigere unb burd)auS glaubroürbige ÜKad)rid)ten gewähren ia-

gegen bie bisher für bie politifdje ®ef($id)te ber Stabt überhaupt

nur toenig benufcten Quellen be3 gleuSburger StatljSardiit)^,

unb finb e3 bafjer biefe, tueld^e ber nadjfolgenben SDarftetlung

faft au^fd&lxefjlid) ju ©runbe gelegt finb. 3m (Sanken fyaben

fidj biefelben jiemlid} rei<$f)altig erttriefen, obgleich fie in

einzelnen gätten uns bod) im ©tidje laffen, j. 55. über ben

©ang ber mit bem Dberften 93affenri| ber fdjtuebifdjen 93ranb*

fdjafcung fjalber gehabten SSer^anblungen nichts ©pecieHeg

enthalten, fonbem nur bie autf) of)net)in befannten SRefultate

angeben unb, allerbingS redjt umftänbtid), über bie 3lrt unb

SEBeife ber gefd)eljenen ß^^lung 2luffd)lufe erteilen. 2Büu=

fcfyenStüertf) tüäre es aud) geroefen, über ba3 üon ©tenbod

ttmljrenb feine§ mefyrmonatlidjen 9lufentf)alt3 in Flensburg S
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102 glenSburg im 3al)re 1713.

bettnefene 93er§alten ber einen ober anbeten 9tad)rid)t §u

begegnen. $)a$ 2lrd)iö fdjtoexgt baöon aber ganälitf), toefeljalb

wir in biefer Sejxeljung toefentließ auf bie un3 öon

95öcfmann in bem erfien 9tatf)trage ju feiner Delation

überlieferte Slnefbote befcfyränft bleiben. 2Ba3 übrigens 93öcf«

mann felbft betrifft, fann e3 nidEjt auffallen, baft Don feiner

im SMenfte ber ©tabt enttmcfelten Sfjatigfeit gleid&faDS faum

bie Siebe ift. S)enn ber SRatur ber iljm aufgetragenen unb

öon it)m ausgeführten Verrichtungen war es entfprecfyenb,

t)a$ barüber blofc münblid) öerfjanbelt, ©cf)riftlitf)e3 aber uon

ben ftäbtiftfjen 33el)örben nicf)t aufgejeic^uet würbe. ÜWur finben

fieft in ber ©tabtrecfynung uon 1713 unb anberen 33erjeitf)=

niffen \\)m vergütete Steifefoften notirt ')• Olafemetjer'S ift

nirgenb* (Snoätjnung gefd&efyen. S)er 93erbad)t, bafe 93öcf*

mann'S 9tul)mrebigfeit l)m unb roieber mit ber tjiftorifdjen

3Baljrt)eit in Sßiberfprud) geraten fei, fdjeint nicf)t mibe*

grünbet. ®od) mögen, rote er felber anbeutet, audj ©ebätfjtiufc

fehler mituntergelaufen fein. 333o er ober ©lafemetjer in

iljren factifdjen angaben fid) augenfdjeinlid) geirrt fjaben, ifl

barauf in ben Slnmerfungen ju biefem Sluffafce aufmerffam

gemacht.

Warf) bem am 20. ©ecember 1712 bei ©abebufd) Don

iljm gewonnenen Siege* fyattt ber fd)toebif<i)e ftelbmarfdjaH

®raf sJJtagnu£ ©tenboef, unfdjlüffig, rooljin er fiel) mit feiner

Slrmee ttenben follte, ben S)änen ßeit gelaffen, fid} unange*

fönten natf) £o!ftein jurficfjujieljen. König griebridj ber

Vierte, welker burd) feine perfonline ©egettoart auf bem

©d(lacf)tpla|e ber blutigen ÜKxeberlage feines öon unjuöer*

läffigen SBerbünbeten im ©tidje gelaffenen tapferen $eere£

nitf)t Ijatte vorbeugen fönnen, traf, über SUlöHn, DlbeSloe

') TO am 27. gebruar 1713 bie öerfammelten (Stabtfoflegien

„mit benen, bie ber ®tabt megen ausgeritten ober ausgefahren gemefen",
sJttdjtigFett trafen, mürben granj 93öcfmann'$ Auslagen $u 37 9ftd)gtf)l.

9 ß beregnet unb ifcm aufcerbem für feine ©emüijungen 100 # $u«

gebilligt.
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mtb SRenbSburg reifenb, auf feinem Sßege nadf) Sütlanb nocf)

am legten Sage be3 SafyreS 1712 in glenSburg ein. 3n
feiner ^Begleitung befanben fidj aufter bem £ofmarfdjatt

Sßifljelm f^rtebrid^ öon ^laten bie @ei)eimrätf)e SDetlef SBibe,

Sodann ©eorg üon £olftein unb ©idjftebt
2
). ©twaS fpäter

folgten bie föniglidjen ßeibgarben nadf), t>on benen bie ©arbe

gu *ßferbe im Sird&fpiel 9lbelbt), bie bei ®abebuf<$ ftarf ge*

listeten Steigen ber $uf$garbe unter bem Srigabier @d)acf

öon Sßtttenau 3
) unb baä ©renabiercorps unter ©enerafmajor

®affron aber in ber ©tabt einquartiert würben. 9tadf)bem

ber Röntg am 2. 3anuar 1713 au3 bem Sühmbe be3 Dem

©d)le3wig fyerübergefommenen Sarong t>on ®ör£ f)ier bie

feierlid^e 23erficf)erung empfangen fjatte, bafc bie Ijofftein*

gottorp'fcfye Regierung im gegenwärtigen Kriege bie um>er=

brüdjlicpe Neutralität bewahren roerbe, fefcte er am 5. Sanuar

feine Steife nad) griebericia fort, ©ben batjin Ratten nad)

einem am 1. Sanuar an Sürgermeifter unb Statt) ergangenen

fömglidfjen Stefcript auä) alle im glenSburger $afen liegen*

ben Skiffe, mit gourage unb äKagajingegenftäuben belaben,

ftdj fegelfertig madjen fotlen. ®er 93efef)l blieb aber unauS«

geführt, weil infolge be3 eingetretenen ftrengeu groftwetterä

bie ganje göl)rbe meilenweit mit ®te belegt mar. ®ie ©arbe

ju $ferbe fcfyeint gleitfjjeitig mit bem Könige ober bod& un«

mittelbar nadjljer abgerücft ju feitf, wogegen bie gufegarbe

unb ba$ berfelben annectirte ©reuabiercorpS noef) bis auf

nähere Orbre tljr ©tanbquartier l)ier behielten.

SRütlermeile war ba3 fcfywebifdje §eer über bie Srafce

in £otftein eingebrungen. 9lm 30. ®ecember 1712 t)atte

*) ©lafemetjer nennt neben SBibe unb ©olftein („&olft") ben ®e*

Ijeimratf) ©eljeftebt, aber üermutljlidj nur infolge einer 9£amen3üer<

toecftfelung mit (Sidjftebt. SBenigftenS ift fonft nidjt3 baöon befannt, bafj

©eljeftebt, ber bamalS öberfecretatr b. ^. 3)trector ber beutfdjen ^anjelet

in ftopenljagen mar, ben Äönig begleitet $dbt ober in fjten^burg mit

iljm sufammen getroffen fei.

3
) 9ttd*t SBittidjoro, toie ©tafemeijer, ober SBitraum, mie S3öct-

mann fdjreibt Unrichtig toirb audj ©affron öon Sefcterem Oabrou

genannt.
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©tenbocf aus „ßübfdfjferbe", ber £errenfäf)re bei ßübecf, f. g.

Untoerfalien erlaffen, tporin er allen @imoof)nern ber £erjog*

tfjümer, faH§ fie bie öon ifym au3geftf)rtebenen Kontributionen

unb SJiagajinlieferungen bereitwillig entrichteten, feinen ©d)u|

öertyratf), ben mit ifyren Seiftungen 2lu3bleibenben aber bie

prtefte (Syecntion in 9lu3ftdjt ftellte. 2Iutf) an Flensburg

erging ein oon bemfelben Jage battrteS Schreiben 4
), welkes

oon ber ©tabt unb bem SImte mit ginfdjlufc ber SRorber*

goe3f)arbe eine iljrer matrifelmäfcigen ^5flugjal)l oon 1038

pflügen ä 80 Steicptljaler entfprecf)enbe Kontribution oon

87 040 9teid)3tljalern unb aufcerbem oon jebem Pfluge 8

Steffel £afer unb 960 *ßfunb £eu uebft notf)tt)enbigem

©trof) unb ^äcffef unter Slnbrofjung oon „geuer unb ©c^tüert"

unb mit ber Auflage oerlangte, btefe Seiftungen fpäteftenS

innerhalb 10 lagen an ba3 Sager einjubringen. gm: fonft

uodj auSgefdjriebene ^ßrooiantlieferungen mar eine SBergittung

infotoeit jugefagt, als btefe ju einem billigen greife tagirt,

in ber Kontribution anjuredjnen wären 5
). 2luf bie ©tabt

4
) 3n biefer 3eitf*rift, 93b. XVII, ©. 88. 2lnm. ift baö Saturn

ber SluSfteflung aus SBerfdjen mit bemjenigen ber 2lnfun[t beS 6djreibenS

öertoedjfelt toorben.

5
) gijro ^önigt. Stta^ *u ©djroeben, meines aflercpt. ßönigS

unb $>errn SRaf)t, General en Chef unb £)ber-(Sommanbeur 3)ero in

Xeutfdjlunb fteljenben Slrmee

©raff SttagnuS ©tenbocf

$l)ue funb Ijiemit, bafj, nadjbem mit 3fjro Ä. ERan^ StteineS aller-

gnäbigften flönigS unb §errn 3lrmee id) genöftiget in baS §olfteintfd)e

einzubringen, bor bie 2lrmee aber Unterhalt unentbeljrlidj, alg mirb bie

©tabt Flensburg mit ben, meiere auf jener feit fpecifictret fein, tjtemit

ernftlid) anbefohlen, laut ber Sttatricul oon 1088 pflüg ofmöeraüglid) unb

prompt aufs »enigfte innerhalb jeljn Sage an baS Äönigl. General

Krieges (Sommtffariat im lager ju liefern oon jebem pflüg 80 8far. unb

an brobt 120 «, fleifö 1.20 %, SBter 20 Tonnen, Butter ober ©pecf

30®, ©rbfen ober ©rüfce 7 f

/ 3 Pannen, toeldje per^len nad) einem

billigen preise foHen tajiret unb in obiger Summa gutgetfjan tnerbeu.

Dbgemelbte pflüge toerben in aüen betragen bie ©utnma 87040 SRr.,

ebenfo m'el als pro Ao. pr. man ber $gl. 2)änijd)en $rmee contribuiret

Ijat. Ueber folcfje fumma unb beötrag foH ben possessores öon bem
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allein mit $ird)en- unb ^ofpitalslanften, in ber ßanbeSmatrifel

öon 1652 jufammen angebt ju 35872 pflügen, fiel Don

obiger Summe ein Setrag toon 28 680 9W&3tf)lr.

3n ber 2Rangelf)aftigfeit ber bamaligen $Pofteinrirf)tungen

unb ber burtf) militärische Operationen gehemmten Eommuni--

cation tüirb e3 gefegen Ijaben, bafe ©tenboef* S3ranbbrief

erft am 8. Sanuar 1713 in Flensburg anlangte. ©er

SKagiftrat, beftefyenb aus ben beiben 93firgermeiftern Jürgen

SSalentiner unb ^ßeter S3tfd)off, ben fed&S SRafygüettoanbten

3a3per 3a3perfen, $inrtd) ©triefer, 33artljolb §oe, ^ilmar

Don Sutten, Otto 93et)er unb $an3 ©taufen, fomie bem @tabt<

fecretair ©eorg ©laeben, toarb burrf) ba£ 2lu3fdjreiben freilief)

nid^t tuenig beunruhigt. SBeil aber Äönig griebridfj IV. ein

ftrengeä SSerbot, ben ©cfytneben mit irgenbtteldjer |>ülfe bei*

jufteljen, jurücfgelaffen Ijatte, and) ber gexnb, welker ftd)

junäd)ft nadö bem fübfitfjen §offtein gejogen, jur 3C^ no$
jiemlitf) fern tuar unb bie ©tabt ftd) im ©djufce ber f)ier

einquartierten föniglidjen ®arbe einigermaßen gefiebert Ijieft,

fo glaubte man anfangt bie ©tenbocffdje ©rofjung bi3 weiter

nod) unbeachtet laffen gu bürfen. geilte e3 bod) and) ttid^t

an anberen 3lnforberungen, welchen juerft ju genügen war.

5)er bänifd^e Oberfrieg3commiffar ßofjemann brängte auf

Ballung ber für 1712 jum %ty\l nod) rüdftänbigen ÄriegS*

jieuer, bebauerte aber anbererfeitö, ber ©tabt bie 1000 SRdjSttjlr.

Binfen, tüefcfye bie ginanjen ifyr für ein üorgeftrecfteS Jtapitaf

öon 20 000 9W)3t&Ir. fdjulbig toaren, jur beüorftefjenbeu

Umfd)lag§äeit wegen ©elbmangelS nidf)t berichtigen ju fönnen.

Äöntgl. ©eneral Krieges ©ommiffariat quitiret, bie 5luf$bleibenben aber

burd) Sjcution mit feuer unb fdjmcrb barp angehalten werben. Saturn

im §auj)tquartir $u Sübfcöferbe b. 19/30 Xbr. 1712.

föodj öon jebem pflüg

8 fdjeffet ^aber, (Sieget)

960» $eu, 9*otf)toenbige$ m. ©renboef.

Strolj unb #ecfel§.

($uf ber bem Xcjte be3 SdjveibenS gegenüberfteljenben (Bette

bepnbet fid) bie Specification ber <ßflugäaf)t.)
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2lud& waren jur *ßnwiantirung bcr 3ef*un9 WenbSburg ®io
tuafien borten einjufenben. 2)ie Unrulje ber ©tabtobrigfeit

fteigertc fid) aber jur Seängftiguug, als e$ am 10. Sanitär

befamtt würbe, bafe bie l)ier liegettben ©arbetruppen 3Karfd)=

orbre erhalten Ratten unb iejjt na<$ Sorben weitergeben

foßten. 2)er äRagiftrat, melier ftfjon $ag$ juoor ben 5?önig

Dom ©intreffen be$ 93ranbbriefe£ benachrichtigt Ijatte, beeilte

fiel) nunmehr, eine SBittfdjrift an tl)n ju entwerfen, worin bie

ber ©tabt burcf) @ntjief)ung jeber ©arnifon brofyenbe ©efaljr

beweglich ttorgeftellt würbe. 3U befürchten fei eS, baft bei

einem UeberfaU burrf) feinblid)e Parteien bie beften 95ürger

roeggefcfyleppt unb bie Käufer, oielletdjt gar bie im £afen

eingefroren liegenben ©d)iffe verbrannt werben möchten. Slud)

Würbe ftdE) fein 93ürger ober gufjrmann meljr nadj 9tenb3*

bürg wagen, bie borten ju befdjaffenbe weitere $rot>iant*

lieferung alfo unmöglidj gemacht fein, ©ebeten warb bem*

nad), bie gu&garbe notf) einige 2Bocf)en in glenäburg

bleiben ju (äffen. 2)ie Ueberbringung ber Supplif über«

naljm ber beputirte Sürger unb Kaufmann granj 33ocfmann,

9Jiitinf)aber ber angefebenen girma Södfmann & 33el)ren3,

ber notf) am Slbenb beS 10, Sanuar 6
) auf einem baju

6
) Sfterfmürbiger SBeife gerabe an {einem ©eburtStage. j3)enn

nad) 2lu3mei$ feines in ber 9ftarienfird)e befinbtid)en SeidjenfteinS mar

93öcfmann ben 10. Januar 1669 geboren. (§olbt: glenSburg, füljer unb

jefct, 6. 338, 9lnm.)

SBenn e8 übrigens mafjr ift, bafj 93öcfmann, rote er erjcUjlt, nad)

feiner SRücffefyr aus gribericta t>a$ ©tenbod'fcfye Sager nod) bei ©djmartau

angetroffen Ijabe, fo tjärte feine Sfteife jum Könige fdjon in bie erften

$age be3 3anuar*2ttonat3 fallen muffen, ba ba$ fdjroebifdje Haupt-

quartier bereits oor bem 8. 3anuar nadj ^Sinneberg unb barauf roeiter

nad) bem roeftlidjen £olftein öerlegt mar. Um aber ©tenbocf nod) in

ber ÜRälje 2übtd'$ begegnen $u fönnen, mürbe felbft unter ber Voraus*

fe&ung, baß S3öcfmann fdjon fogleid) nadj be3 $önig3 $breife au3

glenSburg ftd) nad) fjriebertcia begeben Ijätte, bie feitbem iljm ju ©ebote

fteljenbe Sttifdjenaeit ntdjt auSrjereid)t ljaben. 3)a nun aud) bie ©u^lif
be$ 9ttagiftrat3 Dom 10. Qanuar auSbrücfltd) fagt, ba$ bie an bie ©arbe

ergangene 2ttarfd)orbre erft an btefem $age in glenSburg befannt

gemorben fei unb ber 12. Januar aU ber $ag, an meinem bie fdjon
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gemieteten Sßagen nad) $aber«(eben uttb öon ba nadj grie*

bericta jum ßönige fufjr, Sag« barauf feinen Auftrag

au3jufüf)ren ©elegenfjeit fanb unb fdijon am 12. bie 93otfdE)aft

jurücfbringen fonnte, baft bie ©arbe vorläufig in iljren

Quartieren bleiben bürfte. (£a Ijatte fid( biefe bereit« anf

bem 3ftarfd)e befunben, als Södmann ifjr nod) in ber SRäfje

ber ©tabt begegnete nnb burd) SSorjetgnng ber föniglxdjen

Sontreorbre fie jnr Umfeljr üeranlaftte. fieiber war nur

bie greube, welche bie 93ürgerfd)aft barüber empfanb, eine

wenig begrünbete. $)emt anftatt ben Ort gegen einen feinb«

Iid)en Ueberfad ju fcfyüfcen, Ijatte bie ©arbe 93efef)I, fid) nad)

Sorben jurüdjUiieljen, fobatb bie Schweben über bie @iber

ju getjen üJliene machen würben.

©djon am 2. Januar waren beibe ©tabtcoHegien auf

bem SRatljfyaufe üerfammelt gewefen, um fidj „bei ifyrem 93ürger<

eibe, eljrlid)en 9?amen, wahren unb guten ©lauben" bafjin ju

öerfdjreiben unb ju üerbinben, ba$ fie wäfyrenb ber ®auer

be« Kriege« nidjt au« ber ©tabt weichen wollten; wot>on bie

ganje 33ürgerfd)aft am 14.
f. 9Rt«. mit ber (Srmafjnung,

gleidjfatt« jur ©teile ju bleiben unb ftdE> mit nötigen 2eben«=

mittein ju üerfeljen, benadjridjtigt würbe. SBie nun aber bie

ber ©tabt Slltona am 8/9. Januar t)ou ©tenboef wiber*

fafyrene graufame 93el)anblung f)ier befannt geworben war

unb ba« ©erüd)t fid) verbreitete, baft bie @d)weben, burdj

35itf)marfd)en fid) fortbewegenb , bei griebridjftabt bie Siber

ju überfdjreiten in 33egriff ftänben, bie ©efafyr alfo eine«

feinblidjen UeberfatI« für g(en«burg mcf)t mefjr fem lag, hat

ber 93ürgermeifter SSafentiner, iljn feine« ©elübbe« ju ent=

auSgerücfte ®arbe nad) ber <5ta\>t ttneber umfefjrte, urfunblid) feftfteljt,

fo bleibt nur bie Annahme übrig, ba% SBöchnann in ber ßeitfolgc ber

toon iljm berichteten ^Begebenheiten fid) geirrt fyabt. SBie fid) bamit ba§

toeitere detail feines 93erid)t$ üerträgt, mu& freiließ baftingefteUt bleiben.

3n einer „©peeifteation ber öon ber ©tabt ber ©djtoeben Ijalber getanen
ejtroorbinairen ausgaben" ^eigt e3: „1713, 10. Januar mit Eöcfmann
ein Sßagen nad) #aber8teben unb roieber anljero toegen ber gufj«

flarbe 12 # 4 ß. f
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binben unb ifjm auf einige $eit bie ©ntfernung au$ ber

©tabt ju erlauben. S)a er für fefyr retcf) galt, fo ftanb ju

Ijoffen, baft -Wiemanb leichter als er burtf) feinen ßrebit ber

<3tabt gur ^erbeifdjaffung beS öon ©tenbocf verlangten (Selbes

bet)ü(f(idj fein fönnte. Um baju im ©taube ju fein, mufcte

er jebod) feine ^reifyeit behalten. 931ieb er jur ©teile, fo

war eS nitf)t unwatjrfdjeiulidj , baft bie ©djweben, falls fte

nitf)t foglexdj befriebigt würben, eS l)auptfädjlitf) auf feine

^ßerfon abfegen unb big jum Slbtrage ber SBranbfdjafcung ii)n

als ©eifcel mit fidj führen motten. 3tt einer am 16. Sanuar,

9?adjtmttagS 1 Uf)r, abgehaltenen SSerfammlung ber ftäbtifcfjen

Kollegien würbe iljm baljer bie zeitweilige (Sntfernung aus

ber ®tabt unter ber üon il)m felbft angebotenen Sebingung

bewilligt, baft er beS ju befcfjaffenben SrebitS wegen vorder

an auswärtige ©efcfjäftSfreunbe fdjriebe unb bem Sttagiftrate

bie 33riefe ju bereu SBeiterbeförberung überliefere. 911^ j[e=

bod) um 2 x

/2 Ul)r 9?ad)mittagS bie Kollegien auSeinanber=

gingen, erfuhr man 51t feiner S3erwunberung, baft ber SBürger*

meifter, nod) efje er bie üerfprodjenen Krebitbriefe auSgefteKt

unb bem Sftagiftrate bet)änbigt l)atte, fd)on jur Slbreife fid)

anfdjitfte, fein SBagen bepacft unb bie ^ßferbe fcorgefpannt

bei feinem §aufe gelten, ©in SSerfud) ber 9tatl)St)erwanbten

33artf)olb £oe unb Otto 93et)er, iljn jur Erfüllung feinet

SSerfpredjenS ju beftimmen, ijatk feinen weiteren Krfolg, als

baf; er auf einen flehten Zettel bie 9?ameu einiger Hamburger

unb Slmfterbamer £)anblungSf)äufer, auf bereu Srebit er

SRedjmmg madjte, flüchtig f)infd)rieb unb biefeS Rapier jurü*

liefe. ©leid) barauf, um 4 Uljr 9tad)mittagS, fuf)r er mit

feiner göwlie norbwärts baüon. 7
) Saum war er abgereift

als t)on ©tenbocf ein neues, aus £eibe ben 15. Sanuar ba*

tirteS ©djreiben eintraf, worin für ben gatt, bafe bie öon

7
) $ie 93emerfuitfl SBöcfmann'S, baft au$ gurdjt bor bem fjeinbe

„fidö einige au$ bem titafyt" baöon flemadjt fcätten, ift infotoeit irr-

tfjümltdj, als aufjer bem alleinigen s-8ürßermeifter SBalentiner öon ben

3Wagiftrat$J)erfonen aus bem ermähnten ©runbe Sftemanb bie ©tabt

oerticfe.
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358 l

/2 ^ßflug auSgefdjriebene Kontribution nicf)t innerhalb 3

Sagen eingejagt mürbe, bie unausbleibliche militärifdfje ©je=

cution angebrofjt unb jugleitf) bie Slbfenbung t)on 2)eputirten,

„mit benen er ba3 Sine ober Stnbere ju bereben fyaben föunte",

verlangt 8
) mar. Kein Qtoetfü baljer, baf$ bie ©djtoeben

nunmehr über bie (Siber ju gefjen gebauten unb aller Sßaljr*

fcf)einli(f)feit nadE) binnen Shirjem iljrer 5)roljung ernftlidjen

9?adf)brucf ju geben in ber Sage fein mürben.

2lm SDienftage, ben 17. Sanuar, mar fjier Stilen in

93emegung unb banger ©orge S)ie föniglidfje Seibgarbe

madjte fxd) marktfertig unb rücfte notf) bor bem Slbenb

nacf) Sorben auä. 9
) 2)em. in berfelben Stiftung £age£ ju*

t)or abgereiften 93ürgermeifter SSalentiner mürbe ber beputirte

93ürger Stomas 3enfen 95rebftebt mit einem S3riefe beS

8
) „(SS mirb fonber gtoeifel W ©tobt glenSburg nebft ben ftirdjen

bafetbft auS meinen bereits ausgegangenen universalien üom 19
/30 De-'

cember erfef)en ljaben, bafj fie fid) mit ber auSgefdjriebenen Contribution

aiS Don 358V8 W"9 ä 80 rtlr. beö bem ftönigi. ©djmebifäen General-

ÄriegS Commi8sariat einpnben folle. Sßeilen nun foldjeS bi{$ dato nod)

nid)t gefcfyeljeti, als »irb hiermit bk ©tabt nodjmafylS ernftlid) erinnert,

nid)t aflein bk »erlangte Contribution innerhalb 3 $age einzubringen,

befonbern aud) deputirte an mir ju fdjicfen atfjier im §aubtquartir, mit

meieren ein unb anberS $u bereben fönte Ijaben. ©ölte bie ©tabt megen

Serfäumniffe bie unausbleibliche fdjon angebrotjte militairijdje Execution

betreffen, Ijat ©ie fid) foldjeS felbec ju banefen unb 511 imputiren.

fcetjbe b. 16 Januarii 1713.

m. ©tenbod."
9
) 9la$ ©örfmann'S 2)arfteHung maren an einem ©onnabenb, ber

nad) Dem ®alenber oon 1713 unb ber Söodje, in meiere bie öon ifjm er*

jäljlten ^Begebenheiten fielen, nur ber 14. Januar fjat fein fönnen, bei

3friebrid)ftabt bie brei erften ©djtoeben auf bem (Sife über bie (Siber ge-

fommen, bie in glenSburg tiegenben ©arbetruppen aber fd)on am öor-

Ijergeljenben fjreitage, alfo ben 13., oon Ijier abmarfdjüt. Unrichtig ift

nad) Obigem aber {ebenfalls biefe lefetere ^eljauptung. ©öefmann miber*

fprtdjt fld) aud) infofern, als er einesteils ©affron unb ©c^aef ö. 2Bit«

tenau mit iljren Gruppen am greitage abmarfdntt fein lägt, anberen*

tljeilS aber nodj bei feiner 9ftücffel)r am ©onntage (ben 16.) baS bei

griebrid)Sftabt öon iljm SBaljrgenommene, mie bem 3ftagiftrate, (o aud)

jenen beiben Offizieren funbget^an Ijaben toiH.
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2KagiftratS nad&gefanbt, in wetdjem iljm fein unoerantwort*

üd)e$ 93enef)men vorgehalten unb er bringenb erfucfyt tt)urbe,

wenigftenä eine ftf)riftlid)e 2tu3funft barüber ju erteilen, ttrie

viel er bei jebem ber von ifyrn bezeichneten |>anbtung3{)äufer

an Srebit jn erwarten f)ätte. 3ug(eidj öerfammelten fid} bie

ftäbtiftfjen Kollegien, um fidj über bie an ba3 fdE>tDebifc£>e

Hauptquartier abjufenbenbe Deputation ju beraten. ®ewäl)It

würben in biefe aus beut äKagiftrate ber 9tatf)g&erwanbte

£an£ ^laufen unb ber ©tabtfecretair ©eorg Etaeben, au3

bem Kollegium ber SSierunb^anjiger (ber beputirten 93ürger)

£an£ Sebfen unb Nicolai 93ranbt, t>on welchen ber £e£t=

genannte jebod^ au3 nicf)t weiter befannten ©rünben bie 2Saf)I

ablehnte. $u iljrer ßegitimation erhielt bie Deputation eine

Don Sürgermeifter unb Watt), fowie fcon ben Sielterleuten ber

aSierunbjtüanjiger unterzeichnete, mit bem ©tabtfieget üer*

fefyene SSoHmad^t, wonad) fie ber fcfywebiftfjen 2lrmee entgegen--

jureifen unb bem ßljef berfelben ben fdE)letf)ten ßuftanb ber

bind) bie Sangwierigfeit be3 Krieges, bie SBegnafjme Meier

©djiffe unb bie großen bisherigen SluSgabeu fyeruntergebradjten

©tabt unb Sürgerfctjaft öorjuftellen unb fpejiell barum ju

bitten Ijatten, baft bie ®tdbt unb bie im £afen liegenbeu

©tfjiffe t)or 93ranb üerfdjont bleiben, ®ird)en, Schulen unb

Strmenfyäufer begnabigt unb bie verlangten ©eiber auf ein

leibliches, ber ©tabt mögliches Quantum ermäßigt werben

möchten. Die interimiftffdje Verwaltung be3 ©tabtfecretariats

übernahm an Slaeben'3 Stelle ber Stbüocat (SriciuS unb bie*

jenige be$ jweiten 93ürgermeifteramt3 für bie Dauer von 93alen*

tiner's 9tbwefenf)eit ber 9tatf)3i)erwanbte Jasper SaSperfen.

gofgenben Sag«, ben 18. Sanuar, ful)r bie Deputation,10)

welcher fidj jwet ©tabtprebiger, Stjriftian ©ruft SJunbiuS,

bamats DtaconuS ju ©t. Sofyanniö, unb granciScuä 9Jtütter,

DiaconuS ju ©t. -äftarien, freiwillig angefdjloffen Ratten,

nad& £ufum, wo bie ©d&weben ftfjon foeben angelangt waren

,0
) ©lafemetyer t>ermifd)t biefe trrtpmüd) mit einigen ber erft am

22, Januar öon ben ©c^meben au$ gtenSburg mitgenommenen ©etfjel.
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unb alle Quartiere befefct Ratten
n

). 2)ie glenSburger £>errn

jatjen fid) lange oergebenS nad) einem Dbbadf) um, big ber

bortige 3tatf)3öerwanbte ÜKid^ael 3ooer« fidE> tyrer gaftfreunb*

lidj annahm unb tl)nen in feinem §aufe ein Unterfommen

gewährte, ©tenbocf liefe bie 2)eputirten nid)t t>or, fonbern

t>erwie3 fie an ben ©eneralfriegScommiffar Sßeter äKalmberg,

weldjer fte aber fofort mit heftigen SBorten anfuhr. SSon

ber auf 80 9teid)3tljaler öom Pfluge angefefcten Kontribution,

ju beren batbiger $al)lung mön P4 er&°t wollte er jejjt

nidjts mei)x wiffen. SBiefmeljr beftanb er „mit unmenfd)Iitf)em

gludjen" barauf, bafe t>on ber ©tabt altein 100000 SReid)S=

tljaler für feinen König unb 50000 9ieid}3tt)aler für ©tenbocf

erlegt würben. ©efd)ät)e btefeä nid)t, fo würbe er bie Slb-

gefanbten in baä Corps de Garde, bie Sßadjtftube, fefcen unb

glenäburg big auf ben ©runb in geuer aufgeben laffen.

®egent)or(teHungen blieben nufcloS. $ur SRotl) erreichte mau,

auf freien güfeen ju bleiben. 3)lid)ael 8ot>er3 Ijatte bie

©efälligfeit, bafür ju camren, bafe bie &errn oljne 3Mm=
berg'3 ®enef)imgung §ufum nitf)t wieber öertteften. 9iur an

ben beiben ^rebigern war Sejjterem nichts gelegen, ©ie

fonnten rut)ig itjrer SBege gefyeu unb festen bal)er, uom

fd&mebifcfyen Äriegäcommiffar galfer begleitet, aud) fdjou am
20. nad) gtenäburg jurücf.

3n nodj Dorljanbenen Siedlungen fiubet fid} bereite

ber 19. Sanuar als Jag angegeben, an weldjem einige

fd)Webifd)e äKilitairperfonen t)ier einquartiert worben. Sßenn

biefeS SDatum richtig ift, wirb bem ©rfdjeiuen ber eigentlichen

u
) Uebereinftimmenb bamit ift bie Angabe üon fiafj: ©ammlung

$ufumifdjer 9Gad)ricf)ten 11, ©. 40, toornad) in ber 3ett Dom 16. bis

18. Januar bie gan$e fdjroebifdje SIrmee über bie ©it>er gegangen unb in

§ufum am 18. außer ber Generalität 3 Regimenter unb l' SBataiüon

einquartiert waren. 3)ic gewöhnliche, üermutfylid) auS ©eintrete^:

ftorbfriefifdje ©&rontf (galcTS SluSgabe) H, 237 ober % #ojer:

griebrid) be3 Vierten ßeben I, 247, entlehnte Eeljauptung , bafj bie

Sdjtoeben etft am 19. bei griebridtftabt bie (Siber pajfirt feien, erfdjeint

barnadj al$ unrichtig.
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©jecuttonätruppen eine Heinere ©treifpartie, ettoa jur Sin-

fünbigung ber be&orfteljenben SWaferegel, t>oraufgegangen fein.

S)enn erft am ©onnabenb, ben 21., 2Rorgen3, war e8, als

unter bem Sommanbo be3 Dberften UIridf> itarl Don Saffenrifc

ein ©etadjement öon 600 Dragonern jur 93ornaf)me ber

©jeeution in bie ©tabt einrücfte.

v
Durtf) bie ®ütäftf)erung Stttona'ä erfcfyredft, waren 9Ka«

giftrat unb 33ürgerftf)aft einmütig entfcfyloffen, jur SRettung

ber toeljrlofen ©tabt t)or feinem nur irgenb möglichen ©clb-

Opfer jurütfjubeben. Sludj muftte bem Dberften 93affett%

ber, auf 5 SKeilen fcon ber ftf)tt>ebifd)en Slrmee getrennt, bei

einem längeren ^Aufenthalte t>on ben fcfyon nad^rücfenben

Saufen unb ®änen leid)t fjätte abgefd)mtten toerben fönnen,

an einer raffen (Srtebtgung feinet StuftrageS t)iel gelegen

fein. SJiadE) einigen SBerfyanblungen tiefe er \\d) bef$alb balb

bereit finben, bie für ben Äönig Don Sieben, b. % beffen

ßriegäfaffe, anfänglich geforberten 100000 3teidj3tf)aler auf

bie ^älfte ju ermäßigen, ©a er aufeerbem aber ber ©tabt

2000 3Jeid)3tf(aler (Sjecutionäfoften beregnete unb für ©ten*

boef 2000, für 3Kalmberg 1000 (?), für fitf) felbft gleichfalls

1000, für feinen 33ruber, ben ©eneralquartiermeifter Saffe«

ttnjj 500 ©pecieäbucaten unb Heinere 93eträge für Unter*

beamte be3 ©eneraffriegScommtffariatS auSbebang, fo nmtfjS

bie ganje ©umme, über bie -man fitf) fd&tieBlidj einig nmrbe,

auf ungefähr 62000 Stetd^tyafer. (Sine ©tf)ttrierigfeit beftanb

nur notf) barin, bafe baare ©elbmittel augenblidlidj faft

garniert oortjanben toaren unb fo ftf)nell, aß nöttjig ftf)ien,

ntdjt ju SBege gebraut werben fonnten. 2)er S3ef(alt ber

©tabtfaffe reifte nur eben baju f)tn, bie angegebenen ®£ecu*

tionSfoften ju bejahen unb bie antt)efenben Beamten be3

ÄriegScommiffariatS, oon benen galfer 150, ber Sommtffar

5)ruffef ' 20 unb ein ©ecretair ©uljrlanb 4 SReidjStljaler

erhielten, iljrer beanfprudjten ©ebütjren tt)egen ju befriebigen.

Qwc £>erbeifRaffung einer größeren, auf 18000 9teid)3*

ttjater öeranfdjlagten baaren ©umme würben in ber (Sile

freiließ Siften über alle irgenb jal)lunggfät)tge Sürger unb
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£>augbefifcer entworfen unb getüiffe swifd)en 20 unb 600

SReidE>^tt)aIern fcariirenbe betrage, weldje twn ben ©injelnen

ju fontribuiren unb unter 23orbef)alt ber tyäteren 2lu&

gleidjung üorjuftredfen wären, feftgefefct. äBeil jebodf) bie

(Selber nid)t gleid& beifammengebra<$t »erben fonnten, fo

erttärte 93affetüi^ ftd& batnit einöerftanben , bafc biefelben

näd)fter Sage nad) £ufum eingefd)idt nnb bem getroffenen

Slccorbe gemäß bafelbft in ber SEBeife t>ertf)eilt würben, baß

bie Stieggfaffe baüon 10000 sJteid)gtl)aler erhielte, bie übrigen

7 big 8000 9W)gtl)lr. für ©tenbod, SMmberg unb btn

©eneralquartiermeifter 2?erwenbung fänben. $ur Sonip[e s

tirung ber nad) erwarteter aibjatjlung t>on 10000 SRdjgtljlr.

ber Strteg^faffc nod) jufommenben 40000 9?d)gtf)lr. empfing

SJaffettnj} einen tum ^Seter Sifdjoff unb Sagper Sagperfen au

©tenbod'g Drbre auf ©laug SBilcfen«, $Ratf)gl)errn in §ant;

&urg, gezogenen, t)ier Sßodjen nad) Sidjt fälligen 2öed)fel
12

)

auf 37000 9W)gtl)lr. unb ein fdjriftltdjeS »erferedjen ber

genannten £errn, aud) bie nod) fetjfenbeu 3000 9id)gtl)lr.,

falls biefe nidjt anberweitig gebedt würben, burd) einen

jweiten äljnltdjen SBedjfel abtragen ju wollen. (Sbenfo liefe er

bie für ifjn felbft beftimmten 1000 SDucaten auf Hamburg

anweifeu. Um aber ©idjerljett für alle üou ber ©tabt ein=

gegangenen 9Serpflid)tuugen gu Ijaben, bebang er fid) nod),

Dier ber angefel)enften SBürger afg ©eiftel mit fid) ju neunten

unb, bi^ ber (e£te geller bejaht wäre, im Sager ju behalten.

Sladjbem Saffewilj in ber 9?ad)t Dom 21./22. Sanuar big

,2
) 2)a§ Jetner gorm nad) etroaä eigentljfimltdje $)ocumeut, m\d)e$

fid) ntdjt auSbrütfltd) aU SSedjfel bezeichnete unb richtiger bafyer eine

einfache Slntoeifung &u nennen war, lautete:

Flensburg, ben 21. Sannen: 1713.

(Sour. 37000 födjStylr.

SSier Söocpen nad) fidjt beliebe §err SlauS s3Bitcfen3 $u flauen an

be$ ljodjgcbofyriten ©raffen §r. 2Ragmi8 StenbocfS Ijodjgräffl. @yccH.

ober Drbre (Sieben unb breifcig taufenb 9td)3tf)tr. Mourant, foH üalebiren

unb verbleiben negft ©ottl. anbefeljtung UnferS fyodjgeefyrten §errn

bienftnnüige Wiener.

tßetcr SBifdjoff. Jasper gaSperfen.

8
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93cm, £>otfernp, ©roftfolt, Sßanbernp nnb nad) anberen

Dörfern Ijin feine Seute Ijatte recognoSciren laffen, tüoju bie

©tabt fünf Sßagen fjatte ^ergeben muffen, ritt am 22. nod)

Dor £age3anbrud) ber ganje Xmpp tmeber baüon 13
). 8113

©eifcel folgten ans bem SJKagiftrate bie Stat^erlüanbten

^ilmar öon Sntten nnb Otto 93et)er, an3 bem Solleginm ber

SSiernnbätuanjiger ßarften Söndfen nnb £>an£ ßljrifttan

^anbettritt. Sind) fnfjren nad) £nfnm 4 SBagen mit tjier öon

ben ©tf)tt)eben anfgefanften 15 l

/2 ©djiffpfnnb 93(ei. Slnfter*

bem nmren anf be3 Strieg3commiffar3 galfer 93efteünng für

bie fd)tt?ebiftf)e 9Irmee möglid)ft üiefe @d)nlje nnb Strümpfe

tjerbeijnfdjaffen, bie jnm £t)eil an£ Slpenrabe üerfcfyrieben

ttmrben nnb erft einige Jage fpäter abgeben fonnten. 2)ie

Soften biefer Siefernngen fottten aber anf bie ber ßriegSfaffe

Don ber 33ranbfd)afcnng3fnmme nod) fetjlenben 3000 3id)3tt)lr.

abgerechnet werben bürfen.

!3
) ©öcfmamt , metc^er nadj s#nfünbigung ber beüorfteljeubeu

SBraubfdjafcung, um bie Stellung Der rujfifdjen unb bäuifdjen Xruppen

au^ufunbfdjaften, nad) §olftein geritten, menigften« 4 big 5 $age in

biefer Veranlagung oon glenSburg abmefenb mar unb auf feiner 9iücf*

reife in ^Begleitung einer 9lbrt)eifung öon 200 bänifdjen Meutern bei

ftiapfyoli, ein 93egegnif$ mit einem fdjmebifdjen SSorpoften gehabt Ijaben

miU, fdjeint $u fagen, bog bti feiner SKütffeljr ;bie (Bdjmeben nod) mit

bem 93ranbftf)afcen befdjäftigt getoefen ober bod) nur, meil fie injroifc^en

öon bem bei $lapl)ol$ gefdjefyeuen „Xumulie" SRadjricbt erhalten Ijätren,

öon Flensburg abgezogen mären. 2lud) miU eine Verbreitete SBolfSfage

baoon miffen, baf$ e$ t)aitptföc^Hc^ Die oon Sbötfmann ben geinben öer«

urfadjte Unruhe getoefen fei, meldje biefc bemogen fjätte, bie ©tabt fo

fernen mieDer ju berlaffen. 9lber alle tl)atfäd)lid)en Umftänbe fprecfcen

bagegen. 93ötfmann mar, mie er felber fagr, erft nad)bem bie fdjmebifdjen

Sßlafate fjier angefdjlagen morben, alfo nidjt üor bem 20. Januar au$»

geritten, fjat bemnad) aud) nid)t früher al£ etma ben 24. ober 26., ju
einer 3eit, mo oon branbfdjafcenbeu Sdjmeben t)ier nid)t$ mefjr $u fe^en

mar, aurütffefyren fönnen. ©beufo menig fann baoon bie 9tebe fein, baß
bie fd)on am 22. in aller grüfje «ad) $ufum aurüdgerittenen Eaffemifc'-

fdjen Dragoner fjier in Flensburg nod) burdj eine 9cad)rid)t öon ber

erft fpäter ftattgeljabten ftlcpijolaer Slffaire beunruhigt morben mären.

9ftöglidj ift allenfalls nur, ba§ fidj Heinere jum gouragiren auSgefanbte

©treifparteien in tyiefiger ©egenb bamal§ nod) untergetrieben Ratten.
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Ueberljaupt fotlte bie <g>tabt burd) ben getroffenen

Slccorb t)on allen weiteren Slufprüdjen ber fd)tt)ebifd)en Slrmee

abgekauft fein, fo baft bie Sieferungen, tuetcfye fünftig etlua

nodf) aufgetrieben werben möchten, baar ju bejahen ober

fonft ju vergüten tüären. 21(3 baljer unmittelbar nad) bem

Slbmarfdje ber ©d^toeben ein fcom 21. Januar batirter, in

©tenbocf3 9?amen öon SMmberg aufgeteilter neuer SBranb-

brief mit bem 93efet)Ie eintraf, fpäteftenä innerhalb 5 Sagen

2000 Sonnen Joggen, 3000 Sonnen ©erfte nnb 4000 Sonnen

£mfer bei SSermeibung öon geuer unb ©djmert einzuliefern,

burfte man füglid) öorauäfefcen, bafc biefer @rlaf$ burd) bie

mit 93affettri£ injtt)ifd)en getroffene 2tbmad)ung hinfällig

getoorben fei. 93ürgermeifter unb 9iatt) fdjrieben nur an

iljre in §ufum uertoeifenben Slbgefanbten , baft fie beim

©eueralfrteg^commiffariat gegen bie Stnforberung remonftrireu

möchten, tlebrigen^ feien in ber ©tabt autf) nur 17 bi3 1800

Sonnen äRalj, 4 bis 500 Sonnen Joggen, 3 bi3 400 Sonnen

©erfte unb 2 bi3 300 Sonnen |mfer uorljanben. öeftelje

9J£atmberg auf beren Sieferung, fo möge er gufjrtüerfe baju

Ijerfcfyiden, weil fotnot)! bie mit ber föuiglidjen ©arbe nad)

Sorben gegangenen al$ bie nad) §ufum cjefommenen au3ge*

blieben unb anbere tjier für ©etb nid)t aufzubringen toären.

S)ie SRemonftration Ijatte benn aud) jur golge, bafe 9Walm=

berg üon feinem Verlangen abftanb.

@d)on am 24. unb 25. Sanuar langte bie t>erfprod)ene,

jur Abtragung eine3 Sljeilä ber 33ranbfdja£ung beftimmte

©efbfenbung, lauter ©über, in 9 gäftdjen (5 ganje unb 4

fyalbe „Stnfer") üerpaeft, in £>ufum an. 23ejal)ft tourben bauon

1. an Srieg^commiffar Sßitliamfon für bie

Sfriegäfaffe 10 000 SRtljt. — ß
2. auf De3 Dberften 93affetoi£ 23efel)I an

beffen Sieutenant Sagt:

für ©tenbotf 2000 2)uc. ä 2 9itl)I. 20 ß = 4 833 „ 16 „

„ 9Mmberg500 „ „2 „ 20,,= 1208 „ 16 „

„ ©enerafquartiermeifter 33affeurifc

500 S)uc. ä 2 JRt&L 20 ß = 1 208 „ 16 „

juf. 17 250 <$ltty. — ß
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woju für ben bamafigen |mfumer Slmtmann Henning griebrid)

93affew% man fietjt nid)t au3 welcher 93erpffid)tung, nod)

200 3?d)3tf)lr. famen. 93ermutf)lid) fjanbefte e3 fid) babet

nur um eine 93ereljrung für bewiefene ober nod) jit erfyoffenbe

©efätligfeiten. SBenn aber SWatmberg nur 500 2)ucaten er=

Ehielt unb aud) in ber ©eneralredjnung über bie in §ufum
unb ©iberftebt jur Stu^aljlung gefommenen SBranbfdjafcung^

gelber mit feinem größeren ^Betrage aufgeführt fteljt
11

), fo

fdjeint bie Stnnafyme begrünbet, ba§ fein Stntfjeil in ber Zfyat

nur auf biefe Summe berebet unb bafyer bie obige, in uer=

fd)iebenen SRemoriafien be3 9Ragiftrat3 ftd) aüerbingS wieber=

fjolenbe Slngabe, wornad) iljm 1000 SDucaten öerfprödjeu

gewefen, eine irrtf)ümlid)e fei. $>enn nichts ift unwahr*

fdjeintidjer, a(§ bafc allein SRalmberg unb gerabe er, ber

meljr aU irgenb ein Slnberer gegen glen^burg fiel) rürfftdjtölo*

benommen Ijatte, ber Stabt bie ganje §älfte feiner gorberung

freiwillig unb au3 reiner ©üte erlaffen fjaben foüte.

9fad)bem biefe gelungen gefdjef)en waren, fonnte e§

ftd) im Sßefentließen nur nod) fragen, ob Slau3 3Biltfen3 bie

auf iljn gejogenen, injwifdjen an ben fd)Webifd)en ßommiffar

£>u3webel in Hamburg 511m Sncaffo übertragenen auf refp.

37000 9td)3tf)lr. unb 1000 2)ucaten lautenben beiben 2Bed)fel

ober SInweifungen f)onoriren würbe. 2)af$ er fofdje3 nidjt

otjne iljm gegebene ausrcidjenbe 2)edung tljun werbe, war

felbftuerftäublid). 2Bol)er aber biefe nehmen? 3)er bem

Sürgermeifter SSafentiner am 17. Januar nadjgefanbte JfjomaS

Senfen SBrebftebt l)atte feine befriebigenbe Slntwort jurüdgebradjt,

mefctjalb er in ber Srwartuug, ba$ Sßalentiner in £>aber3=

lebeu ober griebericia anzutreffen fei, nodjmafö an itjn abgc=

fertigt würbe. Sie Steife blieb aber vergebens, weif ber

Sürgermeiftcr nirgeub^, aud) nid)t auf Jünen, aufjufinben

war. £er ©tabtoertretuug ftanb baljer nur übrig, auf anbere

3lu3wcge 93ebad)t ju uefjmen. SDian eutfanbte am 23. Sanuar

,4
) Sergl. aud) bie ©peetfteation in biefer 3eitfd>rift, 53b. XVII,

6. 140, Wnm. 2.
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bie mit einem $affe beä Oberfteu 93affett)i& üerfefjenen bepu*

ttrtert Bürger ^ßeter gebberfen unb 3e3 Sorensen Sorcf

(@d)tuiegerfof)u be3 a(3 ©eif3el abgeführten §Ümar uon Sutten)

nad) ^amtmrg, n>eld)en ein mit bm tarnen ber aiüuefenben

9ftagiftrat£mitgtieber, ber SSierunbjtuanjiger nnb anberer

angefefyenen 93ürger unterzeichneter, im Uebrigen (eer gelaffener

©tempelbogen im Sßertfye fcon 50 9?d)3tf)(rn., um im gälte

be3 ®elingen3 einer Slnleilje biefe3 93(anquet jur 2lu3fertigung

einer ©djulbüerfdjreibung ju bemt^en, mitgegeben toax. S)ie

83emüt)ungen, auf fold)e SBeife ©eiber ju negociireu, umreit jebod)

erfolglos. ©litcffi^er SBeife fefjrte nun aber, ba er für feine

^erfon nid)t3 mefjr ju befürchten tyatte, ber Sürgermeifter

9Sa(entiner am 26. 3auuar nad) Flensburg jurüd. Sn einer

ffierfammlung ber ©tabtcollegieu ben 27. t>on feinem Sollegen

^5eter 93ifd)off au bie (Erfüllung feiner 3 llfa3e erinnert, er*

ffärte er fid) bereit, 1000 9id)3tf)Ir fogleid) baar ju bejahen,

über 9000 9id)$tf)Ir. einen SBedjfef auf Hamburg abjugebeu

itnb aufterbem an bie bort anioefenbe Deputation eine SSolt=

mad)t, tuornad) fie auf fein 6onto nod) 10000 9M)3tf)Ir. an=

leiten föuute, abgeben ju laffen. üRit biefer $ottmad)t unb

fonftigen Snftrttctionen reifte SlnberS 2ljreu, nue bie anbereu

beiben Slbgefanbteu g(eid)fatl3 ein 9)iitgfieb ber 35ierunb=

ätpanjiger, fofort nadj Hamburg ab, toorauf beun, nad)bem

SSaleutiuer nod) einige neue $)i3pofitioneu getroffen Ijatte nnb

and) fcon anberen Seiten bie größten Sluftreugnngeu gemadjt

waren, burd) ©egeutuedjfel nnb 2Iffignationen bie erforberlidje

SDedung glüdfid) ju SBege gebradjt tourbe. S)em @emein=

finne unb ber tuerftätigen 93ereituiilligfeit, womit faft bie

gefammte Saufmaunfdjaft $IenSburg3 fidj biefer mifelidjen

2lngefegenljeit annahm, lann nur bie l)öd)fte 2lnerfeuuuug

gesollt luerben. $u &er nötigen ©efammtfumme tjon metjr

a!3 118 000 fi (übfd) fteuerten bei: Jürgen Satcutiner

55252 # 8 /?, ^eter 93ifd)off 8936 # 7 /?, beffeu ©d)Uiieger=

fol)n Sodann Bremer 4086 # 4 /J,
s45eter ^ebberfen unb

£ve3 Sorenjen Cord gemeinfdjaftüd) 3600 $, <pilmar uon

Sutten 3000 #, 93artI)oIb £>oc unb £>an3 ©lauffcn gemein^
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fdjaftlid) ebenfalls 3000 #, 93ö(fmann & 93ef)ren$ 2600 #,

SRubolf «uflttft Gramer 2000 Jf, Swer ^eterfen 2000 #,

Henning ^ßeterfen 2000 # unb nodj jWanjig Sintere mit

je 1500 # jafammen 30000 #. 2tud) fpridjt für bie @o=

libität ber bamafigen glenäburger $aufmannfd)aft, ba§ &laus>

SBifcfen^ fämmtlid)e auf vorgenannte Summen lautenbe 2Bed)fef

unb Stnweifungen für twllfommen fidler anfaf) unb bafyer,

fobatb bie ©ecfung nadjgewiefen war, fdjon am 31. Januar,

arfo lange twr Serfaltjeit, bie fraglichen 37000 9idj3tl)lr.

unb 1000 SDucaten an £m3webef oljne atle3 93ebenfen auä*

jatjlte. — SBegen ber jefct allein notf) reftirenben 3000 9td)3tf)lr.

würbe in ber Sßeife liquibirt, i>a§ 580 sJtd)3tf)Ir., welche bie

ßriegäfaffe für empfangene SBaaren ber ©tabt fdjulbig ge=

worbeu war, barin gefürjt, 2420 9id)3tf)fr. aber, tljeilweife

mit §ülfe eines £mfumer ®aufmamt'3 Sßolbfen 15
) , ben 2.

gebruar an btn ®rieg3commiffar SBilliamfon in Dlbenäwort

beridjtigt würben.

@o war benn allen ber (Statt burd) bie 33ranb*

frfja^ung ben Sdjweben gegenüber aufgenötigten 33erpflid)=

tungen in lotjalfter gorm ©enüge gefeiftet. £an3 Sebfen,

welker mit ben beiben anberen am 18. Januar nadj

£ufum abgegangenen, mittlerweile nad) Siberftebt gebrauten

&eputirten ®. Elaeben unb $. ©laufen am 27. felb. 9#onat3

feiner |>aft gnäbigft entfaffen war 16
), würbe am 3 gebruar

15
j $en in §ufum öerroeilenben $ejmtirten mar Dom Sttagiftrat

gefdjrieben toorben : „@3 mare nidjt unbienlid), roenn oon ben §ufumer

^Bürgern einer bie Kaution für einige Xaufenb übernehmen toofle, bamit

e3 nid)t tarnen ljabe, aU fonne bie <Stabt Flensburg fo öiet ©etb in

fo furjer Seit aufammenbringen."
I0

) 3n einer $orfteHung be8 9J*agiftrat$ toom 28. Januar beifct

e3 : „2)ie ©Sweben fielen nodj in (Siberftebt, geftalt brei unferer 2)epu-

tirten, fo am 27. beg 9lbenb3 5 Uljr au$ D(ben*mort, toofetbft ba«

mal3 ha* Hauptquartier geroefen, abgereift, berichteten, ba$ ben 26.

bie gan$e fdjroebifdje ©aöaüerie bureb OlbenSroort nad) Dfterfjeber,

ßatfyariuenfyerb unb Xating marfdjiret, aud) bamalS nodj feine SBrücfe

gefdjlagen, tüoijl aber bem (Serüdjte nadj bie Bretter unb SBalfen baju

öorfjanben."
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bctju committirt, bem ©eneralfriegäcommiffar 3Ra(mberg 17
)

nnb ©rafen ©tenbocf bie Originalquittung über bie tu

Hamburg gejagten 37 OOO $ftd)3tf)fr. ju probuciren, eine
f. g.

©afoegarbe für ©tabt uub 93ürgerfd)aft ju erbitten, bie

Befreiung ber am 22. Januar Don öaffeiüife mitgenommenen,

biätjer nod) jurüdfgetjalteneu Dter ©eiftel ju öerantaffen unb

biefe nebft ben öon ben ©djroeben angehaltenen SSagen nrieber

nad) $(eu3burg ju beförbern. lieber $ufum futjr er nad)

DlbenSwort ju Stenbod, ber fid) jejjt axxd) DoUfommeu ju*

friebeu erftärte, ben erbetenen ©dju^brief am 6. gebruar

aufteilte
18

) unb bie mit §. 3ebfen nun jurüdfeljrenben

(Seiftet freigab.

17
) 2)ie bemnädjft öon iljm aufgeteilte (Seneralquittung tautet:

„911$ bie <5taU glenSburg mit ftirdjeu unb Softem öermöge be$ mit

bem £enn Dbriften 93affemtt3 gefdjloffenen (JoutractS für 93ranbfdjafc

unb Kontribution an bte $önigl. ©djtoebifdje Kriegs (Jaffa eine ©umme
öon fünfzig taujjenb 9ftir$. ju jo^fen fdjutbig morben, ©oldje ©djutb

aber öon ber ©tabt, toie burd) üerfd)iebene Quittungen erttriefen, richtig

nad) beigelegter SMquibatiou abgetragen, ©o mirbt ermelte ©tabt glenS*

bürg für felbige 60 000 rir$. hiermit üöllig quittiret. 3m Hauptquartier

OlbenSroort, ben 6. gebr. Ao. 1713.

3^ro ftönigl. Sftatyt. berorbneteS ©enerat»$rig$ (£ommiffariat

% «. Sttalmberg.

<&. tfocf."

18
) Wt. 61. — Sfjrer ffönigt. SRatjtt. ju ©djroeben Wafjt, mie aud)

öerorbneter General en Chef unb Ober ©ommanbeur über $ero in

Xeurfdjlanb fter)cnbe Slrmee

©raff SRagnuS ©tenbocf.

X&ue !unb unb ju miffen, baf$ Sßeifen bie ©tabt Flensburg ben iljr

accorbirten Slntijeil ber Kontribution an ba3 #önigt. ©eneral Krieges

(Sommiffariat öermöge quittung bellet, 3* beijroljalbeu ©eibige ©tabt

fomoljl alg juge^örige ftirdjen, (Slöfter unb $o$pitäl oon aller maro*

birung, plünberung unb bergteidjen geroattfamfeiten unb c£orbitantien

fjiemit frety fpredje unb bie in §olftein belegene ©tabt gtenSburg fambt

ftirdjen, Glöfter unb HoSpitäl mit allen «ßertinentien in S^rer $önigl-

SJtaött. meine« allergnäbigften Herren befonberen <5d)ü%, ©djirm unb

fogeuannten ©alba ©oarbie auff» unb angenommen Ijabe. ($3 ergebet

bemnadj tyemit 9tol)men$ §ödjftgebadjter 3*)rcr ^önigl. 9ttat)tr. an alle

unb jcbe unter meinem (Sommanbo ftefyenbe Ijolje unb niebrige Dfficierer,
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$)ie ©tabt fernerhin, tute e3 in ber ©afoegarbe fjieft,

„Don aller ätfarobierung xtnb pünberung, ©etualttljcitigfeiten

nnb (Si'orbitantien freijufpredjeu", tjatte, ba für bie <&d)mbtn

eine nochmalige ©efefcuug g(eu3burg3 augfid)t3fo3 geworben

toax, bem ©rafen ©tenbod feine Uebernmtbung foften fönnen.

©djon unmittelbar nad) ber gefdjetjenen Sranbfdja&ung fyatte

bie ruffifdHädjfifdje Slrmee fid) in 9ienb3burg mit ben SDäuen

vereinigt unb barauf am 24. Sanitär bei ^oüingftebt ben

itebergang über bie 2reene errungen. Stuf §ufum rüdenb,

nöttjigte fie bie ©djtueben, fid) ganj nad) ©iberftebt nnb im

gebruar jule^t auf Sönning jurücfjujietjen. Sin ber ©üb*

feite ber (Siber ftanb ein ruffifd)=bänifd)e3 &orp£, um bem

gehtbc ben SRüdmeg nad) ©itfjmarfdjen ju verlegen.

5113 König griebrid) IV., auf feiner Steife uon griebe*

ricia nad) StenbSburg am OK. Sanitär burdj $(en3burg fom=

menb, beim Sürgermeifter ^ßeter öifdjoff einteerte, äußerte

er tool)l ein gnäbige3 (Gefallen baran, baft bie ©tabt unruinirt

geblieben unb öerfprad) aud), ifyr belegen bei ©elegenljeit

Ö5nabe nuberfaljren ju laffen. Slber bie fortbauernben ÄrießS--

operationen verlangten gleidjnwljt uadj tute t>or anä) tum

glengburg grofee Slnftrengungen. Saft am 2. gebruar 3

Söagen mit SBrannttuein unb am 4. auf föniglidjen 33efel)l

Sftititair* unb ©tt»il-93ebtente nebft ber gefammten ©otbateSque $u $ferbe

unb au gu& mrtn ernftlidjer 93efet)l, baß 6ie Eingangs ernennte ©tobt

gtenSburg, fttrdjen, Slöfter unb ©oöpitäl mit aßen Subeprungen, e§

fei an Seilten, SSie^e, ©ebäuben, $ab unb (Mtern, fie mögen Sftaljmen

fyaben, roie fie luoHen, im geringften nidjt beteibigen, fonbern biefe meine

©alba güarbie unb bereu glaubfyaffte Slbfcfjrifften aflerbingä refpecriren,

aud) beren ©infyabem bähet) rufyig, ungefränft unb unbefdjäbigt bleiben

laffen, nidjt roeniger biefelbe tuieber aßen ©djaben unb ©emalt, fo

Sftnen roieber SBermufyten hierüber pgefüget meiben mödjte, §anbl)aben

unb fdjüfeen, bei) Skrmeibung unausbleiblicher 9tf)nbung unb ber in

Öftrer Äönigl. 9ttatitt Krieges Wrticutn roieber bie SSerbredjere bictirten

Seib* unb SebenS.©traffe. Söornadj ein Qeber bem e$ angebet fid) su

achten unb für ©djaben p fjüten Ijaben mirb. ©egeben im £>aubt«

Ouartier ^u DlbenSroort, ben 6. gebruarit Anno 1713.

(©ieget.) 9R. ©teuboef.

gratis. 2. Kaiman.
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toieber 16 äBagen an ba§ Sager ber Miirteu abgeben mußten,

toar üon geringerem 93etange als bafe ber föniglid)e ®enerat-

friegSfommiffar §an3 Sa3per üon ^tateu nnter 9lnbrof)uug

militärifd)er ©jecutiou auf ©efebung jtueier bereite unterm

23. unb 24. Januar erfoffener 93efef)Ie jur Sieferuug Don

200 Ddjfen, 800 Sonnen Oerfte unb £>afer, 800 Sonnen

Joggen unb 8000 ©tücf 83rot ä 6 $fb. beftanb. Stegen

be3 9tütfftanbe3 ber Striegäfteuer üon 1712 liefe ber £om*

miffar Sofjemann am 15. gebruar fogar bie ©jecution \v\vt

lid) Dottjte^en, tuobet bie ©labt nur fo triel erreichte, ba$ ber

Äöuig burd) ein aus £>ufum ben 16. SMärj batirteS Stefcript

bte Abrechnung ber iljr fcom Kapitale ber 20000 9id)3tf)lr.

nod) fcfyutbigen ßinfen auf biefe ©teuer benrilligte. 9JJit

2Jfttf)e braute mau bie 8000 93rote ju SBege. 9ttd)t weniger

afö 56 guber gingen bamit im 9#är«$ unb 2lpri( nad) £>ufum

ab. S)en anberen Slnforberuugeu be§ ©eneratfriegS*

commiffariatS fuc&te mau, fo oft fie ficf> ttriebertjolten, burd)

unaufhörliche, beim Könige angebrachte ©egenöorftellungen

fo lange au^jmueidjen, big eitblid^ nad) Slbmarfd) ber Sttliirteu

ba3 SBebürfnife für bie auägefdjrtebenen Sieferuugen ein

geringeres geworben tt>ar unb am 6. September ber König

bei feiner Slmnefenljeit ju ©ottorp bie Seiftungeu, toenn audj

nid)t erliefe, fo bod) bis tueiter au^ufe^en befahl.

Sßäljrenb man fo feine $Iage tjatte, ben fcon an^m tjer

au bie ©tabt gemachten ?lufprüd)en ju genügen, galt e3

jngleid), bie burd) bie fd)toebifd)e öranbfdjajjung 15
') inner*

\)a\b ber 93ürgerfd)aft entftaubenen 3$erttücfehingen ju fd)lid)ten,

,9
) $er ©efammtbetrag finbet fid) in ber 3eitfd)rift 93b. XVI r

r

©. 140-41, $lnm. 2 genau angegeben. $ou ben in ber fpeeificirten

SRecrjnung bafelbft iujammeuge^äljlteu 62101 (foH Ijeifjen 62192) 9td»ött)tr.

44 ß waren berichtigt in glenSbnrg 2179 föd)3tl)lr. 18 ß, in ,§ufum

unb (Sibctftebt 20571 9id)$rt)(r., in Hamburg 39442 9tcft^tr)tr. 20 ß.

2)aj$, Wie a. a. 0- ©. 88, 9lnm. behauptet Würben, burd) bte in Hamburg

an $m3webel geilten 1000 $ucateu bie Xotaliumme um biefen 53et«ag

erljöfyt fei, war ein Igrrtljum, ha fid) biefetben als bie bem Dberftcn

SBaffewijj besprochenen au^gewiefen Ijabcn nnb mit 2421 9id)3tl)lr. 44 ß
in ber oben erwähnten diecfyuung fdjon aufgeführt ftcr)en.
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nämltd) tfjeite jur $u3gleid)ung ber t>on ©in^elnen gcleifteten

SSorfd^üffe btefe über alle fontribuablen ©inwoljner nad) einer

ifyren 93ermögeu3oerf}äItniffen entfpredjenben allgemeinen

üRorm ju repartiren, tfjeitö für ben Stötrag ber fonftigen in

gebauter SBeranlaffung contraf)irten ©cfyulben jwedbienlidje

Wxttel auSftnbig ju machen. 9iamen3 ber in ber Sanbe3*

matrifel jufammen auf 20 l

/2 ^Pflüge angefe^ten Sanften ber

®t. 9ftarten= unb 9iicofoi*Rirdjen würben t)on ben Patronen

berfetben 80 9td}3tljlr. oom Pfluge, für ba§ £etligegeijl'|)oft>itaI

(ftfofter) aber, weif beffen Untergefyörige jum £tjeil fcerarmt

unb felbft mit ibren biefer Stiftung fd)ulbigen Seiftungen

feit Sauren in SRütfftanb wären, als Sloerfionalfumme nur

1000 Md)3tljlr.
20

) angeboten, womit bie ©tabtcotlegien na<$

längeren 9Sert)anbIungen fid) fdjlieftlid) aufrieben gaben. 33on

bem barnad) oerbtetbenben SRefte foDte jufolge ßollegiaf*

befdtfuffeS oom 4. 9Jtai bie eine $älfte ofyne alle SBerfidfidj*

tigung be3 ©taubem ober 3uri3bictiongunterfd)iebe3 21
) über

ben 2topuert§ aller £>äufer, be$ ©ewerbeS unb fonftigen

3}ermögen3 ber Sinwofyuer nad) einem gewiffen $rocentfa|e

oerttjeitt, bie anbere ^älfte big jum Setrage Don 30000 9td)3tf)f.

burtf) toerjin8(td)e, mit jäfyrlidjen abtragen oon etwa3000 $ftd)3tt)f

.

atlmäf)lid) ju amortifirenbe 2lnIetJ)en gebedft werben, 93tirger*

meifter unb SRatf), ber ©tabtfaffe gegenüber fonft mit ber

Raffte if)re3 SSermögenS fdjafcungSfrei, oerfpradjen grofc

mütfyig, ju ben Qin'itn un& ßapitafabträgen tfjr oofleS

Quantum ju contribuiren, jebod) unbefdjabet ifjrer Privilegien

unb ifyreu Amtsnachfolgern unpräjubicirttd).

20
) 3« ©t. Jürgen, wo e3 auf §ofpital3grunb mit ©infdjlufj

einiger fog. Rubelt bamals 97 Käufer gab, flauten ba^u

bie £au3befifcer 1616 #08/3
bie SKtetfjSleute 126 „ 08 „

m. 1743 Ji - ß
ai

) $ie *ßrebiger ber 6tabt unb bie öetjrer an ber Iateinifdjen

Schute mürben jebod) auf ifyr Wnftid&en burd) föntglidje Sfiefcripte tom
14. Januar 1714 unb 2. Sfprit 1718 Don jeber ^Bettragöpflid;t befreit.
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S)er 3Kai=9Konat war nod) nicfyt vergangen, als es auf

gleuSburgS (Straften fd)on tuieber öou fdjWebifdjem SKilitair

wimmelte, toeld^e^ aber jefet nid)t fott»ol)I §urd)t als oielmeljr

einiges 9Jiitgefüt)I erregen mochte. 9latf)bem nämlid) <&ten*

bocf burd) bie DlbenSworter Kapitulation mit feiner gaujeu

Slrmee in $riegSgefangenfd)aft geraten war, würbe, was üon

ben 18 burd) Äranffyetten, £ob unb 3)efertireu fe^r rebucirten

fd)webifd)en ^Regimentern 22
) marfd)fät)ig war, tfjeilS nad)

5)änemarf abgeführt, tf>eil^ in oerfdjiebenen ©d)IeSwigfd)en

©labten, namentlich audf) in Flensburg, untergebracht 3f)re

JlriegSfaffe unb SBagage waren ben ©efangenen gelaffen ; ben

Offizieren audf) ifjre SJebienung, ^ßferbe unb S3ewaffuuug.

Sluf bein 2)urdE)juge nad) Sorben erfd)ienen, oon Süraffieren

beS Oberften t). Seoefcau eScortirt, am 22. 9#ai junäd)ft 6

Regimenter, beftef)enb aus 144 Cberoffijieren unb 2022 @e*

meinen unb Unteroffizieren, welche einen Sag unb jwei

Staate f)ier verblieben. $u einem längeren 2lufentf)alte

würben aber barauf jufolge 3Rarfd)orbre t)om 23. unb 24. Sölai

153 Oberoffijiere mit 138 Kned^ten unb 317 $ferben an-

gefünbigt, weldje meiftentfjeits fcfjon nad) Verlauf weniger

Jage f)ier einrücfteu. @S befanben fid) barunter fämmtlid}e

Offiziere beS ©öbermanlänbifd)en, @dblattifd)en, Sßeftgötfya*

balifd)en unb Oftgotljifdjen Regiments. 2lm 10. Suni folgte

©tenbocf felber mit einem Steile feines ©eueralftabeS nad}.

gür feine $erfon fdjeint er, ia it)n nod) 37 SDomeftifen,

43 $ferbe unb 5 ÜKaulttjiere begleiteten, feineu 3Jtangel

gelitten ju t)aben. 2lud) bie anberen $errn ber ©eueralitat

Ratten grofce 35ienerfd)aft unb ^ferbeanjat)!, ©eneralmajor

9leint|oft ^atful 12 ®ned)te unb 20 ^ferbe, ©eneralmajor

Sari o. aWellin gfeidjfaüS 12 Wiener mit 24 ^ferben. 2lu

M
) Wad) einer fjanbfdjriftlidj öorliegenben fpecificirten UeDerftc^t

(Xönning, ben 18. SJlai 1713) Rotten bon biefen Regimentern bog

©tromfelb'fdje an gefunben (Semeinen bie ljödjfte 3af)t, nämlid) nod)

791, bie niebrigfte ober ba$ $)atarne-Regiment (90), baS (5tenfh)djt'fd)e

(40) unb Rerige'* Regiment (39). $ag Regiment beS Oberften 93affe*

ttufc sohlte nod) 215 9ftann.
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fonftigen fyöfjeren Offizieren unb 3)ttlitairbeamten werben

genannt bie 3 ©eneralabjutanten Jiefenljufen, 2Bad&tmeifter

unb ©d^VDertn , bie Dberften Säger, SBolffratt), Srünner,

SKarbefelb unb ©djlippenbad), bie DberftüeutnantS Stuart

unb 93ü(au, bie SKajore Ugla, Sffenborff unb 2)iebron, ber

gelbmebicuS |>oIftein, ber Ärieg3fical SManber, ber @erid)t§=

notariuS Samuel @d)u(&, ber Oberfrieggcommiffar ßodj unb

triete 9lnbere. 93efonber3 ftarf \vav bie Einquartierung in

@t. 9Karien, tuo aud) ©teubod im $aufe ber grau äftarga»

retfya tljor ©traten, SBittwe be3 SRatljStoertüanbten Sürgen

ttjor ©traten, einlogirt würbe. Qnx Sewadjung ber Srieg3=

gefangenen, bie übrigen^ auf ifjr ©fyrenwort in ber ©tabt

frei umfjergefjen burfteu, war ein ßommanbo ber $öniglid)en

Seibgarbe fjier^er tierlegt morben. 3m §afen lagen jett=

toeilig eine ruffifrfje Fregatte unb ein ffeinereS bänifd)e3

ßrieg3fd)iff.

£er ijiefige Slufenttjalt aller biefer Dffijiere, bie jur

SSermeibung gefährlicher Stufftänbe üon ben SKannfdjaften

forgfam getrennt waren, jog fid), ba bie in Der Dlbeu§=

Wörter Gapitulation oorbefyaltene 9lu3Wed)fe(ung unb 9ian=

jioniruug feinen gortgang Ijatteu, bi3 tief in ien ©ommer,
jum Stljeil in §erbft unb SBiuter hinein. 3n einem 23ertcf)te

be3 2J?agiftrat§, xvonad) fie fid) im allgemeinen afö „Ijonette

Seute" benommen Ijatten, wirb nur eines einzigen Don fünf

jungen £>errn, ben Sieutenantö Kling, Krabbe, Sftartiui unb

ben gäf)uricl)en Saufe unb £l)ortrille begangenen @£ceffe3

©rwäljuuug gettjan. 3u ber Watyt öom 14. 15. 3uli Ratten

fie, nadjbem fie in einem SEBeinleUcr erft bi£ 8 Ufyr 2lbenb£

93ier unb bann t)on 10 bi3 2 Uf)r St&einwetu getrunfen,

beim 9lad)l)aufegef)en neun Sürgeru bie genfter ciugefd)(agen.

$)er commanbirenbe bäuifdje Offizier, Kapitän grölidj, liefe

fie bef^alb in Slrreft führen.

'Xägfid) würben bie ©djweben an ber ©djiffbrüde unb

im Skrfcljr mit ben (Sinwofytcnt gefetjen. Sie Ratten batjer

(Gelegenheit genug, SÄandjcS auSpfunbfdjaften unb ju er=

fahren, was für i()r mit ©änemarf nod) immer im Kriege
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befinb(id)e3 §eimat3lanb fcon 3ntcreffe fein unb itjren bor--

tigen Sanbäleuten brieflich mitget^eilt werben fonnte. $ufolge

föniglidjen 93efet)l3 waren freiließ alle Don ben 5hieg3ge=

fangenen abjufdjicfenben unb für fie aufommenben ©riefe

bor bereu Söeiterbeförberung unb 9lu3t)änbigung üom ^ßoft=

meifter unb fcon bem 93ürgermeifter 55eter 93ifd)off burd)ju*

fetjen unb ju fefen. 5J)te ßontrole mar aber fdjnrierig, jumal

bie 93efürd)timg nalje lag, bafc bte tuenigfte Sorrefponbenj

burd) ba3 t)iefige ^ßoftamt vermittelt nntrbe. 9tud) l)in= unb

fjerfegelnbe Schiffer ober burdjreifenbe, bie Sriefe auswärts,

ettüa in ßübetf unb Hamburg, auf bie s$oft gebeube greunbe

fonnten baju benu^t werben. S)er SJtagiftrat entnahm barauS

eine SSeranlaffung, in einem allerunterttjänigften ©efudje eine

Umquartierung ber Offiziere nad) einem an ber SBeftfeite be£

fierjogtljumS belegenen Orte, ber feine ©eeuerbinbung mit

@cf)tüeben unb feinen fo lebhaften ^ßoftoerfefyr wie Flensburg 23
)

t)ätte, in Stnrege ju bringen. 2113 nun gegen @nbe be3

3u(i=9Konat3 unter bem fdjtoebifdjen Sommanbenr ©ljren=

fd)ifb 2 StriegS* unb 16 2ranSportfd)iffe auf ifjrer gatjrt

nad) 9tyenrabe in t>erbad)terregenber SBeife üor ber gleite

burger göfjrbe freisten, erfolgte benn aud) am 8. 9luguft

ein 93efet)l be£ bänifdjen ©eneralfriegScommiffariatS, bie

Kriegsgefangenen mit geringen 9lu3nal)mcn nadj Sonbcru

überzuführen. <3d)on am 9. unb 10. beffelben 3Ronat3

nmrbe auf 31 baju gemieteten SBagcn ber Transport bort=

()in betuerfftelligt. 3u Flensburg üerbliebeu nur nod) aufter

©tenbod ber (Generalmajor sßatful unb bie SlriegScommiffare

ftod), Sorbin, galfer unb SBilliamfon. @rft als (Stenbod

m Sefürdjtungeu üon allerlei Slnjettelungen Urfadje gab,

nmrbe aud) er auf föniglidje Drbre entfernt, nämlid) am 26.

SJoDember, üou feiner Suite unb bem il)it eScortireuben

Gapitain ^aftljaufen begleitet, öon l)ier nad) Äopeuljagen

M
) Söödjentttd) paffirte ijier bie ^3riefpoft („föeitcabe $oft") jroei«

wial öon Sorben unb atoehnal boit 6üben bnrd) SBrgf. $oftücrorbmmg
bom 26. $ecember 169 i, bereit SBeftimmnngeu in biefer 93eäief)nng nodj

bte tief in ba8 gegenwärtige 3a^r^unbert mafjgebenb blieben.
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gebraut 24
). 2)ie üier genannten Siriegäcommiffare rjerwetlten

jebod) nod) ben ganjen SBtnter in Flensburg. Sind) famen

Don Sonbern ein fdjwebifdjer Sapitain 9tommel nnb ein

ßieutenant Oefterliug, nnbefannt mit welker 93ered)tigung,

im SBinter ^te£)er jnrncf. Oefterfing foll nnter bem 9Sor=

wanbe, einen 9tu3flug nad) ©ouberburg jn madjen, natf)

©cfywebeu entruifd^t fein. ©onft mar uon f)ier au3 feiner

ber Offiziere beferttrt.

3)a bie Kriegsgefangenen nad) Sntjalt ber Kapitulation

auf eigene Soften je^ren unb überhaupt au3 eigenen ÜKitteln

ifyren Unterhalt beftreiten füllten, fo würbe, weuu foldjeä

überall gefdjetjen wäre, ber ©tabt burd) bie Einquartierung ein

nid)t unertjebUdjer SBortfjeil erwad)fen fein, ©djabe nur, ba§ bie

3al)Iuug3fäl)igfeit ber meiften Offiziere fd)wad)e@eite war. 2Sie

tnenig fie bei taffe ju fein pflegten, erficht man j. 33. baranS,

baft tum allen im 2lnguft=2Ronat nad) Xonbern 23eförberten nnr

ein einziger ben guljrlofyn, un& aucfj biefer nur bie $älfte mit

2 # 8 /?, ju bertdjtigen im ©taube war. SSon angeblidj

84000 9td)$tl)lrn., bie auä @d)Weben jum heften ber Ärieg^

gefangenen abgegangen waren, fotlen nur etwa 10000 9td)3tf)lr.,

ein 33etrag, ber faum ber äufrerften SKotl) wehren fonnte,

24
) 9tn gu^rfoften finbet fid) berechnet:

„1713, 26. Moöbr., 9Jtit b. £rn. General ©tenboef, als ber.

fetbe nadjer Sopentjogen gefobert roorben, oor beffen Kutfc^e

3 paar $ferbe jum 33orfpannen, bafür gejault .... 21 #
4 SBagen mit beffen Suite gleichfalls bis §aberSleben ge*

roefen, bafür 28 „
$or b. £rn (Sapitain ^ajtjufen ftutfdje, melier b. #rn. ©eneral

conöoniret, 3 paar *8orfpannSpferbc aud) bis §aberSleben 21 „

7Ö1T
9tad) einer öon ber SBittroe tfjor ©traten aufgemachten SRedjnung

glaubte biefe bei (Stenbocf nod) zugute 5U rjaben

für baS ttogiS in 19 Sßocrjen 133 9tdjStr>lr.,

für ba^ an genftern, Xtyüren unb fonft an ©ebäuben

töuinirte 27

160 födjStljfr.,

bie aber ntd^t be$al)it finb.
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©tenbotf tmrffid) ju §änben gefommen fein. 3)iefer felbft

ttmr aüerbingä ein reifer nnb großen Slufroaub (iebenber

£err 2lud) lagen für ifyn hei §u3tt>ebe( in $amburg uod)

20 500 9td)3tf)fr. beponirt, bie ju einem nid)t geringen Ztjeik

U)ot|l Don ber in Flensburg erpreßten 93ranbfd)a&ung l)er=

rühren motten unb füg(id) bafyer ber <&ttxbt lieber Ratten

jugute fommen muffen. 9Son einer bemiefenen ßiberalität

©tenbocf3 ift aber nid)t3 weiter befannt, aU ba$ er für beu

einen nnb anberen ber fjöfjeren Offiziere nnb äRilitatrbeamteu

33ürgfd)aften übernahm nnb öermutfjlid) and) gaumigen

geleiftet l)at
25

). 3at)lreid)c SRedjitnngen liegen aber t»or,

wornad) bie Offiziere nid)t nnr für Quartier, Verpflegung

nnb empfangene SBaaren, fonbern and) au$ baaren Slnleifjen

red)t er()ebüd)e Summen fdjulbig geblieben waren. 3u f°fflc -

einer im Sluguft 1713 anfgemadjten 3)efignation waren ba=

matö im ©anjen 4872 SRd)§tl)lr. 15 ß unberidjtigt, nwuon

3765 WfyZttyx. 29 ß fid) anf ©t 9Karien> nnb 1106 gtdjstljlr.

34 ß anf ©t. Nicolai * Äirdjftriel öcrtljciltcn. 9?ad) einer

anberen gufammenftellung t>om 12. October beffelben Saljreä

betrugen bie unbezahlten SRedjnungen

für Quartier, Neuerung unb fiidjt . .1164 9ltf)lr. 7 /?

für erf)aubefte2öaareu unbßeljrungSfoften,

fottrie au3 baaren ©elbanfeiljen . . . 3831 „ 47 „

für bie gurren nad) Sonberu .... 59
rf

46 „

jttf. 5056 mtjk. 4 ß
25

) ©o ijatte ©tenborf j. 33. ber girma gran$ ©ödmann & SBefjreuS

gegenüber cam'rt

für Oberft ©efcliwenbad) megen 553 SRt^Ir. 38 /J

Oberft Säger „ 200 „ — „

Sttajor Xaube „ 150 „ — „

SMegScommifjarSöilliamfon,, 1300 „ — „

äufommen wegen 2203 9itf)tr. 38 ß,

bie bi§ auf 363 9id)$ti)lr. 38 /3, eine SReftfd&ulb ©d)lipj)eubact)$, aud)

berichtigt mürben. 3m 3al)re 1721 ftatte bie girma au&cr ber lefctge-

nannten ©umme nur nod) bei Oberft 9ftarbefetb 60 SRdjStfjlr. 25 ß unb

beim Oberften ©rünner 66 9id)$tylr. 10 ß, im ©an^en aljo 470 föd&$tl}U\

25 ß $u forbern.
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(Seitens ber bänifdjen ^Regierung §at e3 nicJjt an SSerfucfjen

gefehlt, bie nadjträglidje Berichtigung berrüdftänbigenSdjulben

Sit Deranlaffen. 2113 im Secember 1715 bie ©roberung ber

Seftung ©tralfunb naf)e beüorftanb, fdjrieb ber ©eueral»

aubiteur @tat£ratl) Sornemann nadj Flensburg, ba§ ber

®ünig bie t>ormat£ gefangenen fdjroebifdjen Offiziere, bie itjm

bei biefer ©elegeutjeit roieber in bie £änbe fallen bnrften
2ß

),

t>or if)rer Beurlaubung jum Slbtrage if)rer alten @d)ulben

anjuljalten entfdjloffeu fei nnb baß bager ein fpecificirteä

SBerseicfynift ber ben glenäburger bürgern nermeintlidj ju=

fte^enben gorberungen an if)n eingefdjidt derben möchte.

Sind) im Sa^re 1721 ging anf 23ornemann'3 Verlangen ein

foldjeä SSerjeidjmfj an il)n ab. SDaft aber eine Berichtigung

erfolgt fei, ift nirgenbS ju erfeljen. ^ebenfalls ftanb 1724

bie ^Angelegenheit nod) nnerlebigt f)in. Silier 2öat)rfd)etnlicl)feit

nadj Ijaben fidf) bie ©laubiger barein finben muffen, biefen

oerljältuiftmäftig geringen Berluft jngleid) mit ben anberen

bnrd) ben $rieg erlittenen üiel größeren @d)äben ruf)ig p
oerfdjmerjen. SDie ©efammtljeit ber 1713 burdj bie fcfyroebifcfye

Smmfion ber ©tabt üerurfad)ten 3lu3gaben finbet fidj auf

248287 # 10 ß lübfd) ober 82 762 9id)3tl)tr. 26 ß berechnet,

eine ©umme, bie beim §inblicfe auf ben beseitigen tjofjen

Sßertf) be3 ©etbeä unb bei bem ©toden ber nridjtigften ©r*

toerbäquelten für ein ©täbtdjen Don bamal3 faum fedf)3taufenb

©imoofjnern brüdenb genug loar. SDie jur SDedung eine3

£l)eif3 ber 93ranbfd)a§ung aufgenommenen bei ber ©tabt

belegten Kapitalien betrugen am ©djfuffe be3 3af)re§ 1713

nod) 8675r# ober 28917 9W)3tt)tr., unb ba bie ßuftänbe

26
) 93efannt ift e3, ba$ fdjon in bem blutigen ©efedjte bei ©rofj*

(5trefott) auf 9iügen öom 16. SRoöember 1715, roo autf) ber inatotfdjen junt

Generalmajor aufgerücfte Ulritf) Karl 93affett>ife fein&eben oerlor, oieleöorm.

nad) ber Dlbenötoorter Kapitulation auf (Sfyrentoort beurlaubte fdjtoebifdje

Offiziere, tote 5ftarfdjalf, ©tromfelb, ^Bolfratt), Lettin u. SBL., toieber in

bänifdje ©efangenfdjaft gerieten, König gricbridj IV. ifynen aber oer*

äiefy unb felbft (Selb an bie ©ebürftigften ausfeilen ließ, (ßunbblab,

©efdjidjte ®arV$ XII., überfefet oon ®. 5- t>. Senffen II, 6. 449.)
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ber nädrften 3af)re einer Abtragung berfetben nod) nngünftig

Barett, fo l)at bie fortgefe^te SSerjinfnng biefer @d)utb unb

bie babnrdj bebingte jöfjrtidje $n£fd)reibnng be3 9tentenbe=

traget über bie 93ürgerfd)aft ba£ mkenttn an ba£ itjr üon

ben @d)tt)eben roiberfaljrene Ungemad) nod) längere $eit

\vaä) gehalten.

SBä^renb feinet mehrmonatigen 2tnfentf)att3 in glenS*

bnrg foH Stenbocf tüieber^olt geändert Ijaben, ba§ er, fatfä,

nrie anbere Drtfcfyaften, and) biefe ©tabt öon iljm eingeäfdjert

toäre, feinem Könige gegenüber fofdjeS SSerfafjren too^I tjätte

rechtfertigen fönnen 27
). SDie gänjlicfje Stfnfcfofigfeit einer ber*

artigen Barbarei, fottrie bie fonft befannte 2)enfnng3art

©tenbocfä nnb bie SRene, tr>eld)e er über 2tttona'3 33er«

brennnng angebtidj empfnnben, fpredjen freiließ entfRieben

bagegen, bafe er im ©rnfte beabfidjtigt fjabe, feiner Stnbrotjnng

non „gener nnb ©djioert" nnter irgenbroetdjer 33oran£fe{$nng

bie %fyat nachfolgen ju taffen. Sind) nmrbe fid) Ufricf) ®art

t>. 93affett% ber ftd) für Slltona an beffen Ungtütfätage in

fo ebetmütf)iger SBeife öenoenbet Ijatte, alz 3Berfjeng bajn

fd)tt>ertid) hergegeben fyahen. Smmertjin bnrfte glen^bnrg

aber beim SRücfblitfe anf ba3 3af)r 1713 in bem Senmfttfein

eine Sefriebignng finben, bnrdj bie einmütige @ntfct)Ioffentjeit

feiner 23ef)örben nnb S3ürger and) nnr ber SKögfidjfeit einer

Sataftropfye üorgebengt jn ijaben, bie im gatte ifyrer 33er=

ttrirflidjnng bie Stabt jtoeifelloS in nnabfef)bare3 @lenb

geftürjt f)ätte. Sßo ein fofdjer ©emeinfinn fyerrfdjte, toar

and) bie befte ®ettmt)r bafür gegeben, ba$ bie <5tabt

*7
) t>. (Seelen: Memorab. Flensb. Sylloge, pag. 175: „Non

possum hie reticere, quod cum Comes Steinbock tanquam captivus

m. Jun. 1713 Flensburgi viverot ibidemque per aliquod tempus com-

raorari fuerit coactus, saepius dixerit, quod si Flensburgum ac

alias civitates regias igne dolevisset, se regi suo rationem hujus

rei redditurum; de eo autem, quod ipse Tonninga fuerit inclusus et

una cum exercitu suo more bellico captivus duetus, ne verbulum quidem
protulerit."
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fid) anä einem 3uftanbe, ben fte ifyrem Sanbeäfyerm bamats

meljrfad) als einen „miferablen nnb erbarnmngSttmrbigen"

fdjitberte, in ben nnnmeljr folgenben Unebenheiten burd)

eigene Äraft aflmciljlid) nrieber jn frijdjerem Öebei^en empor=

arbeiten nmrbe.
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c*m adjtett 23anbe biefer Seitfdjrift Ijat Sßaul £a$fe

einen Vortrag üeröffentlidjt , in toeld)em un3 mit toenigen

fräftigen 3ügen ein 93ilb be« berühmten §etnridj SRanjau

entworfen ttrirb *)• ®anj befonberä ift barauf aufmerffam

gemacht, bafe biefer bebeutenbe unb überaus intereffante SRann

ein tegeifterter SSeretjrer ber ftultur be3 SlltertumS genannt

lucrben mufj. S)a3, toa£ Ijier bem ßtuecfe be3 33ortrage3

gemäfe furj angebeutet ift, foH fcon mir näfjer nad^gennefen

toerben, unb jtoar foH ber folgeube Heine Sluffafc jeigen, in

toeldjer Sßeife $einric$ SRanjau bie Jtultur be3 SHtertumS in

feiner äußeren Umgebung nadjgealjmt i)at unb inäbefonbere,

mit toeldjer 33egeifterung unb mit welkem Sifer öon ifjm

unb einem größeren Äreife öon 3)itf)tern bie lateinifd^e 3)id)t»

fünft gepflegt toorben ift. hoffentlich toirb es mir vergönnt

fein, in einem fpäterett Sluffafce aud) bie eigentlid) tt)iffenfdE)aft*

litf)e 2t)ätig!eit §einrid) 9tanjau'£ barsufteüen, fotoeit fidj bie-

felbe auf bie (£rforfd)ung ber 2anbe3gefd&idjte erftredt §at

33efanntlid) fjat man bie SBIütegett beö §umam3mu3
in ®eutfd)lanb in brei Venoben eingeteilt, in eine tljeologifdje,

eine nriffenfdjaftlidje unb eine polemifdje unb bie lejjte $e-

riobe loegen ifjrer jugenblidjen griffe a(3 bie Slütejeit ber

f)umanijitfdjen Setoegung angefefjen. 3eitftd) tft biefelbe aber

bie lürjefte getoefen, benn ber |mmani3muö ttrirb, ttrie ©eiger

*) ©. aud) ©djte3tmg«§offtein*Sauenbura.ifdje Jßrobinäiafberidjte

öon 182ö, in benen $ofltfc bie äufjeren JßebenSfdjitffale ©einrieb 3tonäau'$

in einem bioflra^ifcHifiorifdjen SBerfudje aufammeng,eßeflt Jjat.

10*
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fagt,
!
) abgelöft, ja teittoeife in feinen SBirfnngen fcernicfjtet

burd) bie Deformation. SDodE) bie gewaltige Semegung ber

Oeifter Ijat nodE) länger fortgebanert, bie 93egeifterung für

bie SBelt ber 9lntife, inSbefonbere für bie Runft nnb Sßiffen-

f<$aft ber alten SSelt unb ba§ Streben nadE) grünblidjer

gorftfjnng finb SBermädfjtniffe jener großen ßeit gemefen. ©o
ift ber £mmani3mu3, ber feine meltgefdjidjtlidje SBirfung nid^t

mef)r ausüben tonnte, n>eil ilpt hierin bie ^Reformation fo

ju fagen abgelöft Ijatte, bodj immer notf) ein überaus midj*

ttgeö Äulturelement geblieben, meldjeä befanntlid) gerabe t>on

im ^Reformatoren mit großer SSerefyrung gepflegt mürbe. Sin

ben lateinifdjen ©d)ulen, meld&e auf iljre Slnregung Ijin exxU

ftanben maren, unb an ben Untoerfttäten mirften 9)Jänner,

bie fid) in bie Kultur be3 Slltertum« ju üerfenfen fugten mtb

namentlich in ftrenger SRadjafymung ber 3llten lateinifdj

bieteten, daneben aber finben mir audE) teilroeife ba3 93e*

ftreben bie qaterlänbifcfye ®efd)ic^te ju erforfdjen, meldje§

aud) bei einigen ber älteren ^umaniften Ijerüortritt. Unb
enblid) Reiben bie jüngeren Vertreter biefer SRicfytung eine

(Sigenfdjaft mit ben großen Scannern ber Sturm* unb 5Drang=

periobe be3 £umani3mu3 gemeinfam, nämlid) ein großem

©elbftbemußtfein unb ©elbftgefüljl. 3n biefe fpätere Qtit be§

£umani3mu3 faßt ba3 fieben unb SSirfen £einrid) SRanjau^,

unb mir merben fe^en, baß mir iljn al£ ein ecl)te£ Stinb

feinet 3eitaIterg betrauten fönnen.

SDurd) melden äußeren ©influß bie mafjrljaft begeifterte

Siebe ju ber Kultur be3 SlltertumS in ^einrid^ SRanjau t)er=

üorgerufen ift, läßt \iä) fdjmer nadjmeifen. ©ein SSater

Soljann SRanjau (1492—1565) mar jener bebeutenbe gelb=

Ijerr, melier unter ßtyriftian III. (1537—1559) bie ruf)m*

öollften Saaten t>errid)tete unb aud) feinem SRad&folger grieb*

ridj IL (1559—1588) im $rie£ unb ^rieben treu jur ©eite

!
) föenaiffance unb £mnani3mu3 in Stalten unb $)eutfdjlanb öon

Dr. ßubtoig ©eifler. ^Berlin 1882. (©in %äl öon Ontfen'3 oöflemetner

(flefd&tdjte in ©inaelbarftettungen), 6. 338.
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ftanb. ©ine f)öf)ere getftige 33ilbung aber §at er nad) allem,

was nrir über it)tt wiffen, nidjt befeffen. 9lud} fdjeint unter

bem Slbel @d)le3wig*£offteing überhaupt bamatS feine grofce

Neigung ju $unft unb SBiffenfdjaft ge^errfcfjt ju Ijakn,

wenigflenS fagt Jtrufe in feiner 33efd)reibung 33reitenberg3,

ba% „bie freien Äünfte jiemlid) feiten unter ben Slbligen be3

SanbeS wären". x

) Snbeffen Ijat #einrid) 9ianjau (1526—1599)

nad} ber auäbrüdtidjen SSerftd&erung eine3 ßeitgenoffen 2
)

bod) in ber £eimat wenigftenä bie ©runblagen ju feinen

wiffenfd)aftlid)en Senntniffen gefegt; ba er fidj aber nid^t in

ben SSänben be3 üäterlid)er £mufe3 verbergen, fonbem mit

ben geletyrteften Scannern äufammenfommen wollte, ging er

nad) Sßittenberg 3
) , weldjeä bamalä fcon S)änen unb ©d)le$=

wig-£otfteinern trielfad) aufgefudjt würbe. @r foH bort fo=

gar in ßutljer'3 gamilie unb in feinem $reunbe$freife tikb

fad) üerfetjrt f)abeu unb bem Reformator ganj befonberä lieb

gewefen fein. 2)urd) feinen fed)3jäf)rigen 2lufentf)alt am &ofe

Sarl'3 V., an bem er fid) mit bem ^erjog Slbolf twn ©d)Ie&

wig^olftein jufammen befaub, tt)at er bann einen (Sinblitf

in ba3 treiben ber fcomeljmen Sßelt unb erwarb ftd^ , wie

9#acropu§ fagt bie ©unft nidjt nur ber ©eutfdjen, fonbem

aud) ber Italiener, granjofen unb ©panier 4
), weldje bamaB

jaljfreidj in ber Umgebung be3 fiaiferS waren. 3)arauf trat

er in ber £>eimat feine tjofje öffentliche (Stellung an. 3u

!

) ®mfe liennt £einridj ^anjau ingenuis artibus expolitum, quae

inter nobiles in tua patria (absit invidia dicto) rariores sunt.

2
)
M. Stephanus Macropus in fetltcr immortalitas Henrici Ranzovii.

$ud) bie fofgenben Zotigen ftnb biefem entnommen. 9ftacro:pu3 ober

SJlacropiuä au$ SlnbreaSberg im $mr$ tyielt fidj 1693 in Sfcetjoe, 1603

in £ü&ecf auf. (©. Qödjer, ©elefyrtenlerjfon.)

3
) Nad) Voller (Cimbria litterata, III) fdjon in feinem atoötften

SebenSjafjrc, alfo 1538. ©. aud) ^oflifc o. a. O. STCadj bemfelben §at

er ftdj bort jeljn Qa^re aufgehalten.
4
) Qn einem ©djreiben bom 1. <3ept. 1581 erinnert er ben Äar-

binal ©ranbeöa au itjr gufammentebcn am ©ofe Äarl'S V4 mit ^erjog

Wbotf bon §otftein ^ufammen. ©. epistolae consolatoriae, größere Aus-

gabe ©. 85.
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biefer l)at er brei bänifdjen Königen (©^riftian III., grtebrtd)

II. unb ßljriftian IV.) mit ber größten £reue unb Aufopfe-

rung bis faft an fein ßeben^enbe gebient. 3)emt erft 1598,

alfo ein Saljr box feinem £obe, würbe er plöfctidj aller feiner

Ämter entfe^t, weil er bei bem $ofe in Ungnabe gefallen

war. Slber feine regelmäßige £f)ätigfeit at£ Iöniglid)er Statt*

kalter ber ^erjogtümer unb bie außerorbentlidjen <3taat&

gefdjäfte, biejum Seil ber ©efdjidjte angehören *), ließen iljm

nodj bie 2Kuße, wiffenfd&aftltdj tf)ätig ju fein, fiel} „mit feinen

golbenen 83üd)ern" ju befdjäftigen.

SBenn ©einrieb Sftanjau, wie ^ßaul £a3fe ljert>orljebt,

fid) einen ßorenjo SJtebici jum SRufter genommen Ijatte,

wenn er fid) in berfelben SBeife wie biefer bemühte, @d)ä|e

ber alten Shmft unb 2Biffenfd)aft ju fammeln unb einen

Äreiö uon 2)td)tern unb ©elefjrten an fid) ju feffeln, fo

ftanben it)m baju bie äußeren SKittel in reichern 2Waße

5ur Verfügung. 333a^ fott id) über feinen 9ieid)tum fagen,

fdjreibt $eter Sinbeberg 2
), benn er ift mit biefem fo über-

Ijäuft, ba^ er fid) in ber 93ejief)uug wotjt mit dürften

meffen tarnt. Mein mit feiner ©emaljlin (Sljriftina fcon fallen,

ber einzigen £od)ter be3 granj t>on $aüen au3 einem Sraun*

fd)Wetgtfd)en SRittergefdjledjt, f)at er außer ber großen 9J?enge

©olb unb außer fo fielen ©djlöffern unb wotjlbebauten @ü*

tern, tüeld^e iljm öon feinem SSater I)interlaffen waren, über

400,000 £f)afer 9ttitgift erhalten unb, weil e3 if)m leidjt

war, jugleidj ßart V., ber Königin öon (Snglanb, bem Könige

öon SDänemarf, ben ©täbten Antwerpen, Sübed, Sandig unb

Hamburg einige l>unberttaufenb £f)aler geliehen.

3)erfelbe Sinbeberg tjörte, al3 er auf einer Steife nad)

*) ©o §at er befonberS burdj feine flugen Unterljanbtungen ben

gemeinfamen ®rieg ber brei gürften, Sofyann'S be$ älteren, Slbotf'S unb

griebridj'S II., gegen $)ittjmarfd)en im 3af)re 1659 ju ©tanbe gebraut

(f. meinen Stuffaft im öorigen Qafyrgange biefer Qcttfd^rift). — Sinbeberg

in feiner Hypotyposis tyebt namentlich feine Xeilnal)me an ben gricbenS*

öerijanblungen $u ©tralfunb im 3^** 1570 Ijeröor.

8
J
Hypotyposis ©. 9.
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Stauen, ber alumna aller Sänber, ttrie er e$ nennt 1
), be*

griffen ttmr, in ber äWarf oon einem 9tbeligen fotgenbe (Sr=

jäljlung. Sinft ttmrbe uon bem Surfürften Sluguft oon Saufen
ber retdje 3oacf)im Sdjulenburg gefragt, ob er im römifd&en

9teid)e unter feinen ©tanbeSgenoffen einen 9Jlann fenne, ber

an SReitfjtum, 33urgen, ©ütern imb SRutjm if)m gleich ttmre.

2)a antwortete er nad) längerem Zögern, e*ner überrage ifjn

an SReicfytum, 33urgen, ©ütern nnb 9M)m fotooi)!, nrie aud)

an 33ü<§ern nnb $inbem (libris et liberis), nnb ba$ toäre

ber Statthalter be3 Sönigä tum SDäuemarf in ben §erjog*

tümern, nämlirf) £einricf) SRanjau Unb in ber SE^at befaß

er eine gauje 9teit)e jum Xeit feljr großer ©üter. @r nennt

fid} felbft Henricus Ranzovius, eques auratus, produx Cim-

bricus, Praefectus Segebergensis, dominus in Breidenberg,

Brakenburg, Wellingsbüttel, Hatstedt, Tuschenbeck, Ran-

zovisholm, Wandesbek, Lindewith, Bücken, Melbeck, Re-

dingstorf, Ovendorp, Nutschau, Nuchel, Grunow, Stelnow,

Erfrat et Ranzow. ©einer Anregung Ijaben toir eine 33e*

fcfyreibung aller biefer ©üter, ber anf benfelben befinblidjeu

©djlöffer unb inSbefonbere aller berjenigen S3autoerfe ju oer=

banfen, toeldje ooit itjm in bewußter Sftadjaljmung antifer

Sauten fjergeftellt waren, ©o entftanb bie fdjon burdj iljren

Sitel fef)r begeidjnenbe Hypotyposis Arcium, Palatiorum,

Librorum, Pyramidum, Obeliscorum, Cipporum, Molarum,

Fontium, Monumentorum et Epitaphiorum ab illustri et

strenuo viro Henrico Ranzovio conditorum 2
), tueld)e oon

bem Sioftocfer ^rofeffor Sinbeberg oerfaßt unb im 3faf)re

1592 ju granffurt erfdjieuen ift. SSon SBreitenberg befon*

ber£ tjanbelt bic ftf)on früher erfdjienene descriptio Breden-

*) $ttmil8 nennt Stalten ÖOÜftänbiger omnium terrarum alumna

eadem et parens b. i. au§ allen Säubern beüötfert unb alle beöölfernb.

2
) $. % Stbrife ber SBurgen, $a(äfie (in ben ©täbten), SBüdjer, ?tyra-

ntiben, Dbcliäfen, ©pikanten (cippi bei §ora$ u. a. ©intern ßeidjenfteine),

9Jlüf)Ien, Quellen, ©rabbenfmäler unb ©rabgebidjte, tuefdje toon bem be*

rühmten unb unterne^ntenben £einridj föanftau gegrünbet finb. 3)a$

SBcrf ift iHuftriert.
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bergae autore M. Georgio Crusio Hanoverensi. Shlßerbem

öerweift $einrid) Sftanjau in feiner descriptio Chersonesi

Cimbricae auf ben vierten 83anb ber „urbium orbis terra-

rum" be3 Georgius Braunius, Decanus et Canonicus Colo-

niensis 1
), eines 9Jianne3, mit bem er aud) tu wiffenfcfyaft*

liebem SBerfefjr geftanben i)at, unb ftfjliefclicf) ljaben wir, tüte

tuir weiter unter feiert werben, eine befonbere JJefdjreibung

be3 ®ute3 5Ranjau tum Someier.

Sine eingefjenbe 93eftf)reibung ber 23efi{$ungen unfereä

gelben würbe t)ier nidjt am ^ßlafce fein, wot)I aber muffen

biejenigen Sauten angeführt toerben, bei Weidjen bie SSlafy

aljmung ber Kultur be3 SlttertumS beutlid) hervortritt, ßru*

fiuS gel)t bei ber 83efcfyreibung 33reitenberg3, be3 widjtigften

SefifceS feinet gelben, von ben 93efeftigung§werfen au§, er

giebt eine ©djilberung be3 ßeugtjaufeä (armamentarium), in

weldjem er befonbere bie eifernen ®efdjü|e (tormenta aenea)

Ijeröorfjebt, bie, weil fie ben Elften unbefannt waren, neuerbingS

bombardae genannt werben. S)ann fcerweilt er bei ber

©aulenfjalle 2
) (bem porticus); er fagt, biefetbe fei mit ben

93i(bniffen berühmter gelben fo ftfjön unb gtänjenb gefdjmücft,

baß alle, wenn fie nitfjt blinber als SEtrefiaä finb, burtf) bie

fcfymetrfjelnbe Slnmut unb ien föniglirfjen ©tfjmucf angelocft

unb angezogen werben. Unter ben Silbern befinben ftdj

Iateinifdje Epigramme, in welken bie Saaten ber gelben ge*

fd)itbert werben. Stuf ber redjten Seite, öon welker ^rufe

ausgebt, werben in 93ilb unb SBort gefeiert: 3ofua, ber

güljrer be£ ifraetitiftfjen SSolfeS, 2)atrib, ber ®önig tum Sfrael,

3uba3 3Jtaccabaeu3, ber güfjrer ber Suben, £eftor, ber güfjrer

*) Georgius Braunius, Theatrum urbium, Antwerpen u. Köln. 1582

u. 1599.

f
) 3n einem Epigramm weift 9ftan*au auf ©ctpio Ijin, roeldjer bei

ber ©etradjtung ber Silber fetner SHjnen faßte : haec ad virtutem sunt

mihi calcar. (Jbenfo follen Diejenigen, tvtlfyt bie ©emälbe biefer gelben

feljen, bie atferbingS in oerfd)iebenen ©egenben geboren finb, aber alle

ewigen Sftuljm öerbtent fjaben , oon einer getoiffen SRuljmbegterbe erfa&t

werben.
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Der Trojaner, Slfejanber ber ©rofte, 3uliu3 ßäfar (Monarca

Romanus), Arminias, ber güfjrer ber ßljeruSfer, 9trturu8

(SlrtuS), ßönig von ^Britannien, Äarl ber ®rofee, ber erfte

bentfdEje $aifer, $anut ber ©rofte von $)änemarf, ©djtoeben,

Rortüegen, ©nglanb unb „9lormcmnien", Godefredus Bilio-

naeus (©ottfrieb von Souillon), Sari V., S^riftian III-, König

oon Sftortvegen unb 3)änemarf, fjriebri^ II. von 35änemarf

unb enblidj Johannes piscator Henrici Ranzovii. Sluf jeben

von biefen redjt bunt jufammengelefenen gelben finfa jtoei

©pigramme verfertigt, ber (efete nurb in einem lateinifd^en

unb griedjifdjen ©innfprud) gefeiert, bod) fiubet fidf} in ber

descriptio eine lateinifdje Überfefeung be£ lederen. 2)a|3 ber

piscator mit unter bie gelben gefefcr ift, toirb, tueil e3 „paraboj

unb frivol" fd)einen fönnte, bamit gerechtfertigt, \)a$ nod) eine

Heinere SRifdje übrig war unb bafe biefe beStjalb bem ungetoöf)n«

lid) Keinen ^ifdjer $einrid) tiianiau'ß jugetviefen ttmrbe.

@t)e fidf} ber SSerfaffer bann, tüte man erwarten foHte,

jur 93efd)reibnng ber linfen Seite ber ©aulentjatte tvenbet,

verteilt er bei bem nadj bem &erjog s<Kbolf von ©djle3tt)ig>

^olftein genannten cubiculum Adolphaeum, tneldjeS mit ben

©entenjen verriebener ©djriftfteller gefdjmüdft ift. S)a finben

fid) verfdjiebene 2lu3fprüd)e ©icero% eine ©entenj ©eneca'ö,

ferner eine be3 SEerenj, S)ion (3)io ©afftuS), be3 Antoninus

rex aus SuripibeS *), fobann brei von unbefannten Slutoren

unb außer mehreren anberen, bie icf) i)ier übergeben faun,

audf) eine be3 Slugufiinu^. ©djfiefjlid} faßt ^einrirf) Stanjau

äljnlid) tüte ber jufefct angeführte Äirdjeuvater auf fotgeube

SBeife ben ©inn ber übrigen in d)riftlidjem ©inne jufammen

:

cedunt fata Deo, preeibus Dens ipse piorum 2
).

StudE} ber 93runnen giebt ©toff ju einer längeren 33c-

fd)reibung. 2>a nämlidj ba3 SBaffer beöfelben jur Sierberei*

f
) SBielleidjt ein 9fu3fprud& be3 ftatferS 2tt. WureliuS SuitontnuS,

ber bem @urtyibe3 entnommen ift.

2
) $a3 ©efd&itf giebt ©Ott nad), ©ott felbft aber ben bitten ber

grommen.
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hing benufct toirb, fo fagt ber SSerfaffer in f[affiner SBeife:

hie aqua fit Hippocrene Cerere ei incoeta et spiritu Poetas

pota afflat l
). 3n einem längeren lateinifcfjen ®ebid)te SRanjaifS

werben bie reichen ©aben be3 93runnen3, welche er mnfonft

gewährt, öerglicfyen mit ben 2ßof)Itf)aten, bie ber 33eftfcer ber

93urg feinem SSaterlanbe erliefen fjat, Slucf) biefer f)at feinen

ßofyn begehrt, aber unfterblidfyer SRnfjm erwartet itjn nad)

feinem lobe fcou fetbft. „Slber iä) fdjäme mid)", fo lauten

bie legten Sßorte, „ben Sebenben ju greifen. S)er bu biefeä

lieft, wünfdje itjm ®ute3 unb lebe woljl". Stufe fügt baran

bie Semerfung: 2>u fieljft too£)I bie elegantia be3 33runnen3,

Weldjer felbft bem fons caballinus 2
) trielleid)t nid^t aHjufefir

nadjgeftanben fjat." Unb tuic alles mit lateiniftf)en (£pi=

grammen bebaetjt ift, fo fiubet fidj ein foldjea aud) an ber

©d&miebe. „©§ braucht nicfyt t)erüorgel)oben ju werben, toaä

biefe£ für ein Ort ift, ba bie Ijeltflingenben Schläge e3 funb

tfjun, ebeufo wie wenn bie Epflopen in ber §öt)te be3 Sletna bem

\3eu3 bie fd£)recfliefen 33lifee bereiten." Sieben ber ©djmiebe

ift eine andronitis 3
), „wo bie SDiener meinet 3Jtoecena3 unb

ber ©aftfreunbe beöfelben jufammenfommen." 2ln ber 2Banb

ift ein Hexastichon 4
)
gemalt unb barunter ein ©prudf) be3

9Jlacrobiu3. 5
)

%lnn erft füljrt un3 ber SBerfaffer bie linfe ©eite be3

porticus üor Slugen. „Sßie bie berüljmteften ßönige auf

ber rechten ©eite abgemalt finb, fo werben auf ber linfen

bie §eerfüf)rer, welche in unferer $eit unb in ber $eit unferer

SSäter für bie IriegStüdjftigften gehalten roorben finb, erblicft."

§ier wirb ba$ SBaffer pr Ouefle bcr 9Jlufen, tuenn nämtid)

©erfte hinein gefönt ift, unb getrunfen wefjt fie bie 2>itf)ter mit iljrem

§audje an.

2
) 5t. SßerfiuS glaccuS brauet in bem Prolog ju feinen (Satiren

biefen SluSbrucf fc^erar)aft für Hippokrene,

3
) Sei ben ©rieben befonberS ber ©peiferaum ber Männer.

4
) ©ine fedr)9geilige (Strophe.

5
) 9ftacrobiu8 lebte (£nbe be3 4. unb Anfang be§ 6. QaljrljunbertS.

©eine &aupttoerfe finb fieben 93üdjer Satumalia unb ein Kommentar $u

Cficero'8 somnium Scipionis,
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Sie Warnen berfefben brause tri) t)icr nidE)t aufzuführen, e$

ift nur gu bemerfcn, baft unter bem Sfyigramm auf ben Seve-

rinus Anorbu 1
), Christiani II. in Scandia praefectus, bie

©robfdjrift beäfelben in glorenj abgemalt ift, ttne e3 Reifet,

toegen ber „Sleganj" berfelben. ferner finbet fidf} eine 9?eif)e

üon ©emälben nodj Iebenber gelben, tuelcEje £einrid) SJtanjau

natf) Silbern, bie iljm a\\$ Belgien überfanbt finb, l)at Der*

fertigen laffen; bie ©pigramme auf biefe fehlen aber nod),

»eil gleidjfam bie Sitten über if)re Xljateu nod) ntdjt ge*

fdjloffen finb unb toeil es be3f)alb ben 9lad)fommen über«

laffen ift, fie in gebüljrenber SBeife ju feiern. 2)urdj eine

©entenj &icero'3 unb burdj eine anbere Säfar'ö ift biefe3

Serfaljren gerechtfertigt, 9htr ber ©raf öou SlrnSberg als

vertrauter greunb be3 93urgf)errn ift mit einem (Spigramm

bebaut. Sin einer befonberä in bie Slugen fattenben ©teile t)än=

gen bie ©emälbe be3 ßurfürften äKorife öon ©adjfen, ber ^er-

jage Slbolf öon £>olftein unb $einrid) beS jüngeren öon 33raun*

fc^tüeig unb be3 Saubgrafen $l)ilipp öon Reffen, unb neben

biefen finbet fidj audj ba£ 93ilb £>einrid) SRanjau'S mit einem

Epigramm , in toetdjem auf bie §iufälligfeit unb SBergäng*

lidjfett alle« Srbifcfyen aufmerffam gemalt ift. dagegen finb

bie ©emälbe jtoeier Männer fefjr in3 S)unfel gelängt , näm--

licl) bie ©ljriftian'3 II. öon Dänemarf unb ©ridj'3 XIV. öon

©ttyloeben, „toeil biefe bei ben meiften in fdjledjtem SRufe

fielen unb toeil ifjre Silber be§l)alb bie ßufd&auer öon ben

©emälben ber 93efferen nur jur Slbmafjnung ablenfen motten ".

3ule$t ift ber Hofnarr (morio) abgebilbet, bem audE) jtoei

Spigramme getoibmet finb.

S)er SSerfaffer füfjrt uu3 nun in ben £urm, unb tote

fetjr er bemüht ift, bei ben Sauten §etnridj SRanjau'S feine

peinlidje STCadjafymung be3 antifen SebenS tjeröorjufjeben, fefjen

tt)tr barauS, baft er bei bem öon if)tn fogenannten vestibulum

be3 2urme3 gegen bie Slnfid^t eine3 „Philologos", ber biefe

Benennung luegen ber gorm be3 gimmerä tabeln möchte, fie

!

) ©eöerin SRorbt), bänifdjer Hbmiral in (Sfjriftian^ H. ©tenften,
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öerteibigt, inbem er nadötoeift, ber Sftaum toürbe ganj äfjnlid)

fcennenbet, tote bie alten vestibula. 2)ann gefjt Ärufe jur

83efdjreibung be3 atrium, be3 großen (SmpfangäfaaleS im

römifcfyen £aufe, über, in toeldjem £>einrid) Sianjau toie ein

römifd)er patricius feinen Klienten Slubienj jn geben pflegte.

3)ie SBänbe finb mit Silbern Sofymn SRanjau'«, be£ 9Sater3

unfere3 gelben, mit anmutigen ©emälben unb mit sententiae

aus Xenopfyon, 3fofrate3 unb 9){arfiliu3 gictnuä *) gefd)müdt.

SliicE} bie Jrümmer 9iom3 finb abgebilbet, unb in einem

©pigramm flagt bie alte Stoma, bafc fie burd) bie Regierung

einer toa^nfinnigen unb blinben Sugenb ju ©runbe gegangen ift.

SHuf einem anbereu ©emälbe, tneldjeS ber SBifdjof *>on Sübed,

SlnbreaS öon 33arbi, bem 33efifeer be3 @d)loffe3 gefdjenft fjat,

„liegen" an einem Stifte ber $apft, ber ßatfer, bie Könige

unb ßurfürften, an einem jtneiteu bie toeltlidtjen gürften

2)eutfd)Ianb3 unb Stauend, an einem britteu einige $arbi=

näle unb 33ifd)öfe; alle finb lebenägetreu abgebilbet, ttrie fie

gerabe mit bem Spiel befdjäftigt finb. Um bie £ifd)e fjerum

fielen bie ftonfutn ber SReid)3ftäbte, bie ©rafen unb Slbligen.

SDa treten bie ®aifer ber Stütfen unb 9Jto3ftnniter ein unb

reben fie mit lateinifd)en SSerfen folgenbermafceu an: ©pielt

forglo£, tnä^renb tnir mit feinblidjen SBaffen ben Ungarfdjen

unb ©armatifcfyen 83obeu rauben; tnenn if)r aber nicfyt fcor*

feljt, tnaS bie ©adjlage unb bie Reiten forbern, fo tnirb

@u<$ biefeS ©piel fcerberblid) fein. Bugleidj txx^ e*n fetialis,

ober, tnie ber SSerfaffer jur Erläuterung f)injufügt, ein „§e*

ralb" auf unb maljnt energifd) jur SBertetbiguug be£ gemein--

famen 33aterlanbe£. SDen Slulafc jur (Sntftefyung be3 ®e*

mälbeä gab ein ©efpräd) ©einriß SRanjau'S mit bem SBifdjof

t>on Sübed, benn jur Srinnerung an basfelbe überfanbte ber

leitete ba3 33tlb.

SBie im alten römifdjeu $aufe fdjlofe fid) an ba$ atrium

ba$ and) f)ier fogenannte tablinum, ba3 ©efd)äftlofat beS

') SftarftliuS gicinuS würbe im 3atjre 1433 ju ftforenä geboren,

burtf) bie greigebigfett (£o$mo3 tooit SKebict erlogen, lebte in feiner

»aierftabt unb ftatb 1499.
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^augfjerrn uttb fein Slrdjifc. Slufter fcerfdjiebenen aftrolo*

giften Snftrumenten finben fidj in bemfelben einige fateinifd)e

©imtfprüdje, meldje jur aSerjierung ber SBänbe bienen foHen.

3unäd)ft enthält ein „votum", ba§ im 2lnfd)Iu§ an Xeno*

pfjon gemadjt ift imb ba§ fid) einmal in $rofa, bann aber

audj in einem Dctaftidjon *) finbet, ein ©tüd Seben^ptjilofo-

p^ie §einrid) SKan^aif3; @r roitt lieber ein forglofeS Seben

als ^ßriöatmann führen, al3 bie taufenb ©efafjren eines

glänjenben SebenS auffudjen; toeil er aber üon ©ott nidjt

nnr für fid), fonbern befonberö für ben <&taat, bie 93er*

nmnbten imb grennbe gefdjaffen ift, fo fyat er fid) in bie

SRüfyen nnb ©efaljren be3 Sebenä geftürjt, nnb er fdjliefet

mit bem ©ebet

:

Da Christe, ut faciam grata tibi et patriae 2
).

Unb ä^nlidE) Hingt in d)riftlid)er SBeife ein bem glaminiuS 3
)

entlehntes ©ebidjt auf feine ©üter au3:

Tibi ergo laus, perennis et sit gloria,

Inseparata Trinitas,

Verbum, paterque et Spiritus sanetissime,

Oui condidistis omnia. 4
)

Sn djriftlidjem Sinne umgetoanbelt ift bann ein (£pi=

gramm aus SHjeogniä 5
), in toeldjem ber SBedjfel fcon ©lud

unb Ungfüd im menfdjlidjen Seben fjerfcorgetyoben unb bie

Sitte an ©ott gerietet tüirb, ba$ Uuglüd fernjuljalten, tuenn

baöfelbe aber üerfjängt ift, Straft ju geben jum Ertragen.

9luf ber gegenüber fiegenben SBanb ift ein ©ebidjt Don Sßl)ifiM>

äMandjtfyon au3 ©optjofleö' 2lntigone abgemalt unb an einer

*) (Sine o^eilige ©troplje.

2
) ©teb (SIjriftu3, ba% idj bir unb bem SBaterlanbe ©tenfte erroeife.

3
) SBermutlid) ber im Saljre 1560 geftorbene SHdjter 9ttarcu3 An-

tonius fjlamtniu^ Cgödjer.)
4
) SHr olfo foH £ob unb ewiger Sttuljm gehören,

Untrennbare $reteinigfeit,

SBort, SBater unb ^eiliger ©eift,

2>te iljr alles gegrünbet Ijabt.

6
) XljeögmS aus äftegara, ein berühmter tyrifdjer $>id)ter, lebte

um ba$ jgaijr 541 üor Gtyriftt ©eburt.
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fübernen ßapfel, auf toelcfyer bie gamiliemuappen be8 @f)e*

paaret abgebilbet finb, befinbett ficf) lateinifcfye ©entenjen

£einrid) SRaujau'S, be8 Seren}, Xenopljon'ä in oeconomico

unb be3 SlriftoteleS.

Unmittelbar an ba% tablinum fließt ftd) ba3 aera-

rium, bie ©djafcfammer, in freierer aud) bie foftbarften

33üd)er aufbetoaljrt finb. 2)er an ben SBänben freigebliebene

SRaum ift mit beutfdjen SSerfen au3 bem 42. Äapitel &on

SefuS ©irad& bemalt, tüeldje aber ffrufe, ttjeil er ftd) freute,

„35eutfd)e3 in Sateinifd)e3 tyineinjufügen ", in bie lefctere

Sprache überfefct fjat Oberhalb be3 2lerarium3 ift bie SMblio*

tljet, ber ©tolj unb bie greube beö SBeftfcerS. 3Me Sucher

finb forgfältig georbnet unb jttmr nad) ben fieben Klaffen

ber SBiffenfdjaften , nämlidfj ber Sogif, -äKattyematif, $f)t)fif,

ber 9Jiebicin, SuriSprubenj, Geologie unb @efcf)id)te. 93ei

ber Säuberung biefer in ber £f)at f)oct)berüf)mten 83üd)er=

fammlung öerfagen bem SSerfaffer öor Siebe unb Senmnbe*

rung faft bie SBorte be£ SobeS unb $retfe£. „Sei gegrüßt,

meine 33ibliotf)ef", fagt er, „fei breimal, viermal gegrüßt I

3m SSergleidj mit bir finb mir alle Qimmtt gering, finb fie

mir SBerfKäufer unb Steinbrüche, bu bift mir ein Sweater,

bu ein 5ßarabie3l" 93efonber8 bemunbert er aud) bie an ber

SBanb abgebilbeten Sauber Slfrifa, Slfien unb Suropa, jit

benen atö üierteS Sämerifa ^injutommt. @in anberer befon*

berä fjeröorgefjobener ©djmud finb bie au3 Slntoerpen über«

brauten specularia *), tueld)e bie ©lemente ber fieben fünfte

burd) fingierte Sßerfonen barftellem Unter jeber fteljt ein

latemifdjeä SMftidfjon. Slm ©d)Iuß ift ein redjt antyredtjenbeS

©ebidfjt §einrid) SRaujau^ abgebrudt, ba3 mit ben SBorten

beginnt :

©eib gegrüßt, it>r meine golbenen Sucher 2
),

•SJleine Sßomte, meine Slnmutl

*) SBaljrfdjeinlidj bemalte gfenfterfdjetben.

2
) ©tefen 5llt8brucf aureoli libri braud&t auti) Cicero Acad. quaest

2, 135. $ie folgenben SSorte lauten fateiltifcfc meae delitiae, mei Jepores.
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unb in auafüljrlidjer SEBeifc ben Ijoljen SBert ber 33üdjer im

allgemeinen fdjilbert.

2In ba3 oben ertoctfjnte aerarium fließt ftd) au<§ baä

valetudinarium, bie $au$a)pot\)tU, an. ^eröorjutjeben ift in

bemfelben ein 33ilb ßljrifti mit lateinifd)en ©prüfen aus

bem 90. *ßfalm unb Sefug ©irad), ferner ein 93ilb Sotjann

SJtanjau^ unb eine poetifdje Klage be8 SßalbeS Vellula (?),

fowie be3 gluffe3 Stör (Stora), welche ben Job beä greifen

gelben beweinen, daneben finben ftd) nod) Heine fragen,

wie : „2Ba3 ifl btö fieben ?" „2Ba3 ift ber SWenfd) ?" SDiefe

werben gleich beantwortet, ®o ift ba% fieben greube ber

@tüdlid(en, Straurigfeit ber Unglüdlidjen, bie Erwartung beä

XobeS.

©3 Würbe ben fiefer ermüben, wenn id( bie orchestra,

bie pinacotheca, baö conclave cubiculariorum (ba$ ßimmer

ber Äammerbiener) , in bem ber 5Raub ber ^roferpina unb

bie fie fudjenbe ßereä abgebilbet finb, ba3 sacellum (bie

Sapelle), in bem fid) neben SBibelfteHen an ber SBanb audj

jWei Sprühe beä ©eneca finbeu, ausführlicher fd)ilbern

Wollte. Sllle biefe, wie aud) baä Gynaecium (ba$ ßimmer &er

grauen), baä coenaculum (©peifejimmer), ba3 aud) vena-

torium genannt wirb, unb bie aula finb mit allerlei latei*

nifdjen ©prüfen unb Silbern gefd)inüdt. 3n bem venato-

rium, einem mit jal)lreid)en Sctgbemblemen üerfeljenen SRaume,

Werben gwei Sagbgemftlbe aufbewahrt. 3n feljr bejeidjnenber

Sßeife wirb in bem einen ber barunter befinblid)en Sinn*

gebidjte 3)iana gefeiert, wafyrenb in bem anbern fjeröorgefjoben

wirb, ba$ ©ott bem SWenfd)engefd(led)te bie jagbbaren Xiere

gefdjaffen l)at. 3n einem brüten ©pigramm tritt Slpollo atö

@d(iebßrid)ter über bie SSorjtige ber SSenu^, 3uno unb S)iana

auf; er erfennt ber festeren ben SSorjug ju.

3n bem jweiten ©todwerfe, in weld(e3 uns Srufe nun

hinaufführt, finben fid) aud) nod) jaf)lreid)e Sunftwerte, wie

j. 33. bie bilblidje 35arfteHung ber ©ered)tigfeit, Sftäfjigfeit,

Stapferfeit, ©ebulb, Siebe, be3 ©laubenS unb ber Hoffnung.

2)ie SMlbfäulen berfelben finb jWifdjen fieben ©aulen über
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ben ©cmölben angebracht, tceldje bie arbeiten beö feextuleä

barfteüen. 3)iefe Ijat ber Sater gleid)fam aö „SlnreijungS*

mittel jur Xugenb" feinen Sinbern öor Singen fteßen toollen.

©in redjt tüfjner Stritt &om Erhabenen jum ßomifdjen ift

bie in bemfelben SRaunte angebradjte poetifd^e @rabfd)rift

einer fliege, toeldje in einem 33edjer ertmnfen ift.

SBenn u>ir un3 nnn einen ©ang in bie ©tälle, bie

©djeunen nnb bie ©arten erfparen nnb jum ©dtfuft nodj

einen 93lid auf bie descriptio Bredenbergae im ganzen

werfen, fo tritt junädjft bie 2lbfid)t Shrufe'd beutlitf) fyeruor,

möglidjft gnt lateinifd) ju fdjreiben. 3)a3 ©anje fängt er

mit einer 9Zad)af)mung jenes befannten @ingange3 ber SRebe

©icero'3 pro Archia an 1

), ben er anf folgenbe Söeife um=

geftaltet: Si quid esset in me ingenioli, lectores candidi,

aut si quis usus exercitatiove quippiam describendi, aut

si scientia aliqua a studiis ingenuarum artium profecta,

earum rerum omnium vel imprimis arx Bredenberga fruc-

tum iure suo ferat. ©inen ganj befonberen SBert legt er

anf bie „elegantia", nnb am ©d)luffe fprid)t er nid)t nur

bie Hoffnung aus, bafj ba3, nmö er gefd)rieben Ijat, feinem

£errn gefallen ttrirb, fonbern er bittet aud) ben Sefer um
©ntfdjulbigung, tnenn ettoaS tuberosum (öoUer 33u<fel), inae-

quale (ungleichmäßig) unb minus elegans fein möd)te.

2Ba3 ferner ben Qtoed beg 83ud)e8 anbetrifft, fo follen

ber Runftftnn unb ba3 SRaecenatentum §einrid) SRanjau'3

unb feine bettmfjte, man mödjte fagen, peinlidje iKadjaljmung

be8 antifen £eben3 in ein t^eEte^ Sidjt geftellt toerben. Slber

eins tritt beutlid) aud) aus biefer ©djrift Ijerfcor, nämlid) ber

tief religiöfe ©inn be3 S3efi$er8 ber 93urg; e3 ift ganj be*

fonberö djarafteriftifd) für bie bamalige $eit, bafj bie 3lu&

*) Si quid est in me ingenii, iudices, quod sentio quam sit exi-

guum, aut si qua exercitatio dicendi, in qua me non infitior mediocriter

esse versatum, aut si huiusce rei ratio aliqua, ab optimarum artium stu-

diis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor aetatis meae

tempus abhorruisse, earum rerum omnium vel imprimis hie A. Licinius

fruetum a me repetere prope suo iure debet.
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fprüd)e J)eibnifdE»er 2eben3tt)ei3f)eit unb djriftndfter ©rgebung

ftd) fo bidfjt neben einanber finben. — SDer 95erfaffer fyat,

ttne e3 nad) feinen Stnbeutungen fdjeint, ^etnricf) SRanjau

nät)er geftanben. ®r t)at nie gemerft, ba$ bie ©üte beöfelben

gegen it)n abnimmt, er ift pufig üon if)m in bie Sibliotfjef

eingraben, er ift nidjt fo $u fagen als SRtoal beim Sefen ber

Sudler betrachtet toorben, jene tjat iljm offen geftanben,

mochte £)einrid) SRanjan anroefenb ober abtoefenb fein. @3
fd)eint mir and) burd)au3 nid)t jtoeifelljaft, baft bie descriptio

im SInftrage be3 93efi£er3 fcerfafet ift, ja, id) mödjte üer=

muten, baft berfelbe Srufe Slntteifungen gegeben f)at 2)emt

ba$ ©anje ift feine trodne objefttoe 39efd)reibung; e3 ttrirb

nidjt nur gefdjilbert, tote ba3 einzelne eingeridjtet ift, fon*

bern ttnebertjolt toirb audj tjerfcorgeljoben, tneöt)afb ber

©d)lof$err e3 fo eingerichtet i)al
l
) 63 fott eben bettriefejt

tnerben, bafc fidj im raupen (Fimbrien au bem ©eftabe ber

Stör ein @d)lofj erfyob, tt)eld)e§ bem ^alafte eineä römifdjen

©rofeen in ben fonnigen ©efilben Stauend möglid^ft genau

nadjgebilbet ttmr. SBir muffen bebauern, baft biefe§ fo über-

aus intereffante SBautoerf nid)t erhalten ift; e3 ttntrbe im

brei^igjäljrigen Kriege öon ben toilben Sorben SBattenftein'S

jerftört.

2>ie descriptio Bredenbergae ift im ^aljre 1568 ge-

f(^rieben toorben, 1592 ttmrbe in Sftoftod t)on Sinbeberg

bie SBorrebe ber fogenaunten Hypotyposis abgefaßt, beren

genauer SCitet oben angegeben ift. Qu 23ejug auf S3reu

tenberg öerroeift ber SSerfaffer auf 23rauniu3 unb auf ba3

it)tn tooljl befannte SBerf ®rufe% au3 toeld)em er fogar

*) 8- 33. Jjeißt e£ &ei ber §8efc^rei6ung ber Sttaner: Etsi virum

prüdentissimum Rantzovium non latuit, directum quadratumque opus ob

excurrentes angulos facilius a machinis dissipari, rotundationes ad centrum

adigi, quadratam tarnen forniam utiliorem hoc loco esse iudicavit. — ©0
weife ftrufe audj cmgugeben, au3 toetdjen rein perfönftcöen ©rünben

©einrieb SRangau bie Silber ßfjriftian'3 IN. unb Äarl'3 V. mit in bem
porticus aufgenommen Ijat. SBgl. audj (eine SBerteibignng be3 WamenS
vestibulum.

11
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einen beinahe toörtlid^en SluSjug madjt. #ier fommen ba*

f)er nur biejenigen 93autoerfe in 39etrad)t, tocld^e nadj bem

Safjre 1568 entftanben finb. ©o toerben brei Säulen, toeldje

ber $erjog 3uliu« fcon 33raunfcf)toeig im Satire 1583 beut

»eftfcer ber 39urg gcfd^enft Ijat, nid&t nur befd)rieben, fonbern

audj abgebilbet. 3m Satire 1580 fyatte £einrid) SRanjou

eine 93aumfd)ule angelegt bie öon Sinbeberg ebenfalls in einem

©ebid)t gefeiert tüirb, unb im Saljre 1585 erbaute er eine

Srücfe über einen SRebenflufc ber Stör. 3n einem ©pigramm

rebet biefe SBrücfe ben ßufcfyauer <*n u^ erjä^It iljm, bafc

fie früher üon £oIj getoefen, aber jefct in toei&en ©tein Der*

tuanbelt ift; fie fefct if)m aud) auSeinanber, bafj biefe ©teile

beS fjluffeö bie „Sruberfort" (traiectus fratrum) genannt

ift ju Stjren jtoeier ©ötjne ifjreä $errn, bie öor furjem ge*

ftorben finb. 3n einem fürjeren (Epigramm ttnrb bie 83er»

gänglid)feit be3 menfd)lid)en Sebeu3 fjerüorgeljoben unb baffelbe

mit einem bafjingleitenben 5'uffe üerglidjen.

3n ber ßeit, in toeld)er bie Hypotyposis entftanb, mar

aud) bie berühmte 83ibüotf)ef fdjon mefjrfad) gefeiert. SBenn

man ia§ fpatere @cf)icffal berfelben bebenft 1

), fo Hingt bafi

überaus fräftige „decretum" ^einritf) SRanjau'ö gegen ben,

ber bie SBüdjer ober einen Seil berfelben rauben ober toer-

berben toiü, faft toie graufame Ironie. 2
)

') SBei ber ©rftürmmtfl beS ©dtfoffeS im 3o^rc 1627 hmrbe fte

pm Seil üernidtfet, jum Seil geraubt. (©. biefe Seitfc^rift XI, 69

unb XII, 192.)

2
) <5. bie SBorte:

(qui) libros partemve aliquam sustulerit,

extraxerit, clepserit, rapserit, (sie)

concerpserit, corruperit

dolo malo

Illico maledictus perpetuo

exsecrabilis, semper detestabilis

esto, maneto.

$a3 ardjaifltjcbe gut. ejact. rapsit finbet fid) in einer ©efefceS-

formel Cic Legg. 2, 9, 22.
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2>ie Hypotyposis fcefd^äftigt fidE> ober audj mit bcn an*

bereit ©ütern §einrid) SRangau'S. Sebeä berfelben wirb mit

einem ©pigramm bebaut, äuuätfjft bie üon feinem ©djwieger*

üater ererbten $öfe 5)racoburg nnb Rinteln an ber SBefer,

bann baä üon bem ©rjbifdjofe üon 93remen fäuflitf) erworbene

®ut SBeHingSbüttel (eine SReile öon Hamburg) nnb ferner

aucf) baö natfi ber Unterwerfung ber 2>itf)marfd)en erfaufte

£attfteb. Sm nörblitf)en Sauenburg erwarb fiel) £einrid}

Stanjau mit guftimmung ber ^erjöge t)on Saufen \)a$ ©ut

Xüfdjenbecf, öon welkem er öfter and), aüerbingä ettoaä ge*

futfjt, dominus Tusculubecanus genannt Wirb 1
), natürfid)

mit $inweifung auf ©icero'S S£u3culum; auf günen faufte

er für 55000 SCtjaler ba3 ©ut SRanjotri^oIm ; üon bem be=

fannten Äanjler £erjog 3lbolf3, bem Dr. Xrajiger, faufte

er SBanbeSburg (2Banb3becf). ^ann folgen in ber Hypo-
typosis Surfen bidjt bei 93reitenberg, SJielbecf nörblttf) öon

5Ditf)marfd)en, Sftebingftorp, ba$ §einrid) SRanjau®eorg Sttjlefelb

abfaule, Dt)enborp,9tucf)elf ba3 öon einem anberen Zweige ber

SRanjauS in ben SSefife unfere3 gelben überging, ba3 oppi-

dulum ©röuau bei fiübeef, ©tafttow bei Sreitenberg, Srffrab

unb fcf)lief$litf) SKanjau felbft, öon bem wir weiter unten

•Käljereä tjören werben. ®ie Epigramme, weldje ben Slbbil*

bungen ber einjelnen ©djtöffer beigefügt finb, fjaben feinen

tieferen ©inn unb reicheren Snfyaft; gewötynlid) geben fte nur

an, in welchem Satire unb für welchen SßreiS &einricf) Sftanjau

bie betreffenben ©üter erwarb, unb in welcher weitfdEjWeifigen

unb fünftlidjen SBeife bieS gefd)iet)t, fet>en wir befonberä au§

jWei SBeifpielen. 35er Kaufpreis fcon Sftan&otriäfjolm (55000

Xtjaler) wirb auf folgenbe SBeife umfdjrieben:

Si vero pretium mihi quo Ransholmia constat

Noscere revera, Lector amice, cupis:

Quinquagies, ter, bis numerato mille daleros,

Sic pretii fiet cognita summa tibi.

Unb ba3 3»af)r 1568, in welkem Sßanbäbecf erworben würbe,

beftimmt ber Sidjter auf folgenbe SBeife:

*) ©• h> 33- bie Sßorrebe ber descriptio Bredenbergae.

11*
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bis quater et decies senis sol addidit annis

ter quina a cunis secula, Christe, tuis.

Sntereffant ift junäd)ft, bofe öon £einricf) 9tanjau auf

ber Surg SKelbecf „naij römifcf)er Sitte" ein cippus ober

eine Säule öon ungefähr breiig gufe £öl)e unb öier gufj

Sreite errietet mürbe, toeldje feiner ©emafjlin, feinen na*

mentlitf) aufgeführten jtüölf Äinbern unb beren 9tad)!omtnett

getoeifyt tnar. 2)ie Qnfdjrift, tnefdje un3 biefeä melbet, fdtfiefjt

mit ben SBorten: „2)iefe3 3)enfmaf fjat £einrid) SRanjau ben

©einen erbaut, er bittet, bafe e£ unterlegt bleiben möge, unb

empfiehlt bid^ ber einigen Sreieinigfeit. " Sei ber Surg

SRebingftorf wirb fjerfcorgeljoben, ba$ ber Statthafter fie mit

fönigltdjen gimmern, Rollen, andrones 1

) unb ^ynaecea in

ganj berounberungstüürbiger SBeife gefd)müc!t Ijatte. 21(3 bie

Hypotyposis erfdjien, ttmren bie prächtigen Sauten auf einem

anberen ©ute nod) nid)t üotlenbet, fonft mürben fie oljne

ßtneifel au^fü^rlttf) gefdjilberi fein. £einrid) Ütanjau Ijatte

üon einem SBeroaubten für einen teuren s$rei3 ba$ ©ut

SRanjau im öftlidjen §olftein gefauft, bamit baffelbe feiner

gamilie erhalten bliebe. S3on 1590 big 1595 liefe er ba$

Sd)lofe ,,nad) ber SBeife ber Staler" mit bem Ijödtften ©lanje

ausbauen unb mit Silbfäulen, ©emälben unb anberen ©egen*

ftänben üon fcljr fjoljem SBert^e auöftatten. 2)en ©mnb,
tne^tjalb er bieg ©ut fo befonberS fyod) fcfyäfcte, fjat er in

einer Snfdbrift angegeben, bie mit einem £e£afticI)on üerfe^en

ift. Sn biefem wirb bem ©ebanfen SluSbrucf gegeben, bafe

biefeS trieüeidjt ba3 lefcte §au3 unb ba3 le|te Sßerf ift, tt)eldf)e3

ber Statthalter ju @nbe bringt, unb am Scfyluffe finben fid)

bie Sßorte cf)riftlid)er Srgebung

:

Quare trado manum. Mortalia cuncta valete I

Mi domus in celso est aedificanda polo. 2
)

*) andron enttoeber/gleidj andronitis ©peifeäimmer für bie Scanner

ober ein ©ang anrifdjen jmei SSänben. $\ex ift fdjon wegen be£ ©egen«

fafceS gu bem gynaeceum, ber grauentt>of)ming, bie erftere 93ebeutung on-

äunefjmen.

2
) 8. Molleri Cimbria litterata tom III p. 573. 3>ic Uberfefcung
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SSon bem ©rof^erjog fcon £o3fana-, gerbinanb öon

SKebici, bittet er fid) brei SDiarmorblöcfe öon fold^er ©röfje

aug, baf; barauä brei, ben Srlöfer am $reuje, bie fjeüige

Sungfrau unb ben SlpofM 3ol)anne3 üorftellenbe Silbfäulen

verfertigt werben fömtten, weldje auf bem Stltare ber öon

ifim auf feinem ©ute Ütangau erbauten ®ird)e fteljen füllten. *)

9Jad)bem alle bauten üollenbet waren, gab er Sllbert fiomeier

atö ßübbecfe in SBeftfalen ben Sluftrag ba§ ©anje ju be=

treiben, unb biefeS ift gefdjefjen in ber natürlid) aud) latei*

nifd) gefdjriebenen „ 33efdjreibung be3 berühmten alten unb

ererbten ®uteö SRanjau, baft öon &einridj Sftanjau aus*

gebeffert unb jur £errlid)feit einer S3urg erhoben würbe.

"

Sie erfdjien ju ©teleben im 3aljre 1595. 2
)

SMefe Heine ©djrift tft lange nid)t fo auSfütjrlid) wie

bie SBefdjreibung SreitenbergS
; fte beftefjt nur aus einem

furjen ®ialog jwifdjen bem SDidjter unb ber 9ftufe unb einer

?(tijat)I öon Epigrammen, bie in bem @d)loffe angebracht

finb. ®er 5Did)ter fragt nad) bem @efd)led)te, bem bie 33urg

SRanjau gehört, unb bie Sffhtfe giebt in feljr berebter SBeife

barüber 9tu3funft, befonberä aber befingt fte bie beiben gelben

Sodann unb §einrid) gtanjau. 2)ann erfunbigt fid) jener

banacf), WeStyalb ber jefcige SBefifcer in feinem SUter bie 33urg,

nodj baju für einen fo fjoljen $ßrei3, gelauft fjat, unb Ijier*

für werben iljm bann jwei ©rünbe angegeben, ßinmal wollte

§einrid) SRaTtjau um jeben SßreiS feiner gamilie tiefet ©ut

erhalten, unb jweitenS wollte er gerabe für fein Stlter einen

Ort fyaben, wof)in er fid) jurücfjielien unb ber wiffenfd)aft=

liefen äWufte leben fonnte. SltlerbingS f)at er eine ganje

biefer Söorte toürbe lauten: SeSljalb fjalte td) ftiH. SltteS 3rbifd&e, lebe

too^L 3$ tnufc mir ein feauä am fjoljen §immel§flen)ölbe bauen.

*) ©. epistolae consolatoriae, größere 9lu3a,abe, (S. 272. $etnridj

SRüttjau fagt: in arce mea avita Ranzou, quam de novo funditus aedifi-

candam suseepi.

J
) Ranzovii incliti

#
antiqui, natalis ac haereditarii Ranzoviorum praedii

brevis et graphica descriptio facta ab Alberto Lomeiero Lubbecense.

Islebiae, Typis Grosianis 1595.
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Steige öon SBurgen in Sefifc, bic natürlich aufgejagt werben,

aber 9tanjau gefällt ifym ganj befonberS. Unb nun grabt

uns bie 3Kufe eine Sefdjreibung ber gelber, ber §ügel unb

Sßälber mit ifjren furdbtfamen £afen, flauen güdjfen unb

fdjrecfliefen Sßölfen unb füfjrt un£ bann in \>a% ©d)lofc, toeldjeS

mit Silbern grofeer gelben unb Sgrannen unb anberen ftunft'

tberfen au$gefd)mücft ift 33or allem ift ein SCifcty üon glänjenbem

Sllabafter {jerüorjufyeben, toeldjen „ber &erjog öon glorenj" ge«

fd)enft fyat, unb im weiteren Verlauf ber 93efd)reibung öeroeilt

bie SWufe bei foftbaren 2f)Ott)afen, toeldje 9KinuciuS, ein Ijoljer

SBürbenträger am rümiftfjen ©tufjle, für if)m überfanbte 2ud)&

unb ßobelfelle bem 33efi§er ber 33urg atö ©egengabe gefdjitft

f)atte. — SSon ben unöermeiblicfyen lateinifct)en ©ebid&ten tyebe

idj al3 befonberä intereffant bie „©efefce" für biejenigen fjer*

fcor, toeldje ben ©arten befugen tootten. @3 ift feljr bejeid)*

nenb für bie bamalige $eit, in ioeld)er äußeren gorm ba%

Slbpflücfen ber SBlumen, ba3 SBegtragen t)on ©amen ober

grüßten, ba$ ausgraben öon SBurjeln unb anbereS t>er*

boten toerben. *)

Sfefjren toir nun toieber jur Hypotyposis jurüdf, fo

folgt im jtoeiten Kapitel eine äufjäljlnng ber Käufer (palatia),

meldte £einric£) SRanjau in SübedE, Sfcetjoe, ©egeberg, Siel,

Horti Ranzoviani leges, sub Persona Jani bifrontis :

Ranzovianum hortum qui animi aut volnptatis causa

Inviseritis, hasce leges ante omnia capessunto :

Anticam modeste ingrediuntor :

Quovis quisque ambulanto

Quaevis quisque perlustranto :

Atat ; hoc dico et edico serio :

Hoc moneo et admoneo sedulo :

In viridario scapum ne confringunto

:

Flores ne decerpunto:

Semen fruetumve ne auferunto

:

Radices ne efFodiunto

:

Stirpem pusillam ne attreetanto

Areolas ne concultanto

:

Ac ut verbo dicam multa, hilum ne attingunto etc.
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Flensburg, |>annot>er unb SRinben befaß. 2>a3 palatium in

SübedE ift mit „eleganter" gemalten ©entenjen be3 Slriftoteleä,

©eneca unb beS £iraquetlu3 *) gefdjmücft, bie übrigen ®e*

bftube bagegen ftnb mit furjen 3nfd)riften religiösen Spaltes

öerfeljen, tote: 3)a3 fidEjerfte £au3 ift im §immef, ober: 3)er

©egen beä §errn madjt reidf), ober enblidf) : 3)a3 befte SSatcr*

lanb unb ba$ befte §au8 ifi ber £immel.

®ani eigentümliche ©d&öpfungen §einrid(j Stanjau'S finb

feine $t)ramiben, beren er jtoei erbaute, bie eine bei üftorboe

in ber 9täf)e üon $%ttyot , bie anbere bei (Segeberg. Qene

toar, toie Sinbeberg fagt, auf einem toeitfjin fttfjtbaren S3erg

errietet, auf toeld)em nad) ber Meinung be3 3lltertum3 bie

Sitjmpljen getoo^nt §aben unb roo ein forttoäf)renbe3 ®eräuf<J)

ifi.
2
) Sludj t)ier bittet £einrid) SRanjau in ber Snfcfyrift,

baß fie unfcerlefct bleibe unb empfiehlt fie ber ^eiligen 35rei*

einigfeit auf äße fommenben Safyrljunberte. 35iefe üftorboer

^ßpramibe ifi ben brei bftnifc^en Königen griebrid) L, Sljri*

ftian III. unb griebrid) II. g*nmf)t, nrie nrir auf ber Oft*

feite eingeljauen finben. 9laä) ©üben l)in befmbet ftdf)

eine ©onneuufir mit ben Silbern be3 SEierfreifeä, auf ber

nörblid)en ©eite ein fürjereä ©pigramm unb enblitf) auf ber

SBeftfeite ein längereg, ba3 für bie bamalige Sluffaffung an*

tifer Samoerfe feljr bejeicfynenb ift. 35er Snljaft nämlidj

lautet ungefähr folgenbermaßen: 2Bie in ben (Sbenen be3

berühmten ®ried)enlanb3 bie $t)ramibe in bie Süfte be3 $xms

mel3 hinaufgebaut ift, um uns ju erinnern, baß nrir im Fimmel

SBofjnfifce fudfjen muffen, unb bie eigentlidfjen SEBege für bie

Xugenb unter bie ©terne führen, fo £)aft bu, £>einrid), bir

eine ^ßtjramibe in beinen leiten gluren gegrünbet, toeldje ifjr

ftavipt gen £tmmel tjebt, um uns ju erinnern, baß ber frimmel

ju erftreben ifi, in toeldjem bie Xugenb ben fußen So^n ber

Arbeit finbet. 35er öiereefige Stein bejeid^net ftanb^afte £erjen,

bie ber leiste SuftJjaud^ nid)t betoegt. — ©ntljält biefer

J
) $arlament$rat in *Pari3, geftorben 1558.

*) supra moDtem conspieuum, in quo Nymphas habitasse vetustas

credidit et constans rumor est.
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•

©prud) nod) einen eblen, toenn aud) ber SBebeutuug ber

alten ^ßpramiben öollftänbig ttuberfpredjenben ©inn, fo ift

ba3 . ©inngebid)t be3 berühmten Nicodemus Frischlinus,

Medicinae Doctor et poeta laureatus 1
), anf biefelbe ^ßpramibe

überaß gefdjmadloS. 9lun fotl, tote er fagt, 2Rempl)i3 mit

ben SBunbern feiner ^tjramiben fdjtneigen, Karten folt fid)

nid)t ntit feinem 2Kaufoleum rühmen, 9t£)obu3 foll nidjt länger

bie Steine be3 tjoljen Äoloffeä bettmnbern, nod) SpfjefuS feinen

Stempel üereljren, toeil alle biefe aßunbermerfe ber £urm
Stanjau'S übertrifft.

@tttm3 größer tt?ar bie ©egeberger sßtjramtbe. 2)iefelbe

enthielt in itjrem Untertan eine Sapelle, toeldje jum Slnbenleh

an ben fcerftorbenen fjrtebritf) n. öon 35änemarf erbant

Sorben mar, unb t)atte im ganjen eine OQvfye öon toierunb-

fedE)äig gnft nnb nm bie 33afi3 fünfnnbjnjanjig gufe 83reite.

®er nntere Seil ftanb Sag unb üftadjt offen nnb fonnte burdj*

fdjritten toerben, tnie ber Sempel be3 SfaiferS Eonftantin, ber

an ber via Ostiensis in ber 9täl)e Don Sftom anf bem ©runb=

ftüdE ber Suno 2
)

gebaut toar. ©ine nähere Sefdjreibung

btefer *ßi)ramibe giebt uns Sinbeberg, biefelbe ift aber nidE)t

bemerfenätuert, nnb tjerüorjuljeben ift I)öd)ften3 ba3 ebenfalls

öon ßtnbeberg üerfafete Epigramm, toeldjeS mit ben ftoljen

SBorten fcpefet:

SBeidjet, römifdje *ßt)ramiben, meiert it)r alten,

SDenn bie SRanjau'fdje ift gfeid} gfänjeub.

Sieben biefer s#t)ramibe lieft £>einrid) SRanjau einen

Dbeltefen errieten, ben er nad) SinbebergS Slngabe ganj

einem berühmten Dbeltefett be3 2tltertum3 naepilbete, nämlid)

bemjenigen, melier fcon »uguftuS nad) 9tom gebraut unb

') ©. ben fef)r intereffanten Sluffafc ©djererg über biefen 3)id)ter

in ber aUg. beutfdjen SBiograpfjie. grifd^Xin mar geboren 1647 unb
berunglücfte 1520 bei einem 93erfud)e, au3 ber fjefte §of)en«Urad) in

SBürttemberg $u entfliegen.

2
) hierunter ift otjne greifet bie berühmte basilica „S. Paolo

fuori le mura" ju oerftefjen, tneldje im go^re 1823 faft ganj nieberbtannte.
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bafclbft auf bem SKarSfelbe neben bem Sfflaufoleum x
) aufgeteilt

tt)urbe. 2ln bem Dbeltefen bei ©egeberg toar ein „diadema" 2
)

angebrad)t, tum tueldjem ©locfen t)erabl)ingen, bie t>om SBinbe

betnegt würben, gotgenbeS nirfjt gernbe geiftreicfje 35ifttd)on

fotl un3 bie SSebeutung berfelben erflären:

Hoc diadema sonum ut, ventis spirantibus, edit,

Sic tua laus nusquam, Rex Friderice, silet.
3
)

3n feiner Sefdjreibung behauptet fiinbeberg, baß man
au3 ber barauf eingefrfjnittenen £öfye fefjen fönne, nne fe^r

biefer ObeliSf ben oben erlüäfjnten römifdjert überträfe; er

giebt biefelbe aber nidjt an.

(Statt ftd^ öor ben foloffalen 33aMoerfen be3 SlltertumS

bemütig 31t beugen, ftreuen biefe 2)idE)ter in ber überftfitoeng*

Haften SBeife iljrem 9Kaecena3 SBeitjraud), inbem fie feine

©djöpfungeu toeit über bie ber Sllten ergeben, ©o fagt

Sinbeberg öon bem ©egeberger Dbeliäfen:

O valeant Latii (obelisci), Latiales vincit hie unus,

Arte, decore, iugo, laude, nitore, situ.

Unb in äljnlidjer SBeife übertreibt ber SRoftocler ^ßrofeffor

Watfyan ®f)t)traeuö.— 2lm ©djluffe biefe« S?apitel3 befdjreibt

Sinbeberg ba3 ©rabbenfmal be3 bänifdjen Königs ©orm unb

giebt aurf) eine Slbbilbung beffelben. „SDtan mufe aber toiffen,

ba% bie ®änen, ba fie ttjegen SJtangefö an Steinen Sßtjramiben

unb DbeliSfen nid)t aufbauen tonnten,, einft junt ©ebädjtniffe

für itjre Könige unb §elben ungeheure Srbmaffen ju einem

§ügel angekauft fjaben." 9Ran möchte aU ©egenfafc baju

ergänjen: SBir aber, ttrir ßinber eineä fjorfjgebilbeten Seit*

alters, fjaben nad) ben 3Kuftern be3 SUtertumS unferen @e*

fdjmacf geläutert unb errieten be£l)alb unfern gelben

*ßt)rainiben unb DbeliSfen au§ ©teinen, bie toir mit großen

Soften fjerbeifrfjaffeu laffen,

') ©päter mürbe er, tute Sinbeberg ganj ridjtig er^U, öon

©ijtuS V. bei ber Basilica S. Mariae Majoris auf bem ©Squüm aufgeteilt.
2
) $affelbe mar üon (Stfen unb öergolbet.

8
) 2Bie biefe^ $iabem bei bem §<"tdje ber SBinbe tönt, fo fdjmeigt

bein SRuljm nirgenbS, o Äönig geiebrid^.
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3)en weiteren Snfjalt ber Hypotyposis, fotoeit idfj nicf>t

nodj bei fpätcrer ©elegcnfjcit auf einzelne ©ebtd^te jurücfr

fommen mufc, fann id* f)ier im Sluäjuge geben. 3m fecfjften

Kapitel toerben bie 9flül)len £einridj SRanjau'S befdjrieben,

im ftebenten bie Quellen, im achten, toeldjeä feljr ausführlich

ift, bie monumenta atque epitaphia, im neunten finb %Xvei

emblemata jenes abgebrueft, unb im jefjnten finben fief)

einige Sobgebidjte feiner greunbe auf benfelben. 3m @ht*

gange be§ elften ÄapitelS flagt ber SBerfaffer barüber, bafj

ber Umfang be3 Sudjeö ju feljr tnS Unermeßliche toad&fen

mödjte, toenn er bie notf) fefjlenbe Sefdjreibung berjenigen

SBurgen folgen laffen ttmrbe, toeld^c bie ©öljne unb fonftigen

SSertoanbten §einrid) SRanjau'S befäfeen, unb merfttmrbtger

SEBeife fpri<$t er and) bie 33eforgni3 au$, er möd&te „Übel*

feit" (nausea) bei bem Sefer erregen, ba er burd) bie SSerfc

fo oft bie gufammenljängenbe ©arjteßung unterbräd&e. 35a3

festere ift eben nur eine leere, rf)etorifd)e SBenbung, benn
toenn er im folgenben bie Silber unb bie Snfignien be$

Sttarfgrafen SBipred&t II. von ©roitfd), l
) t>on toelcljem naefj

einer falfdfjen £t)potf)efe bie 9ianjau3 Ijerftammen fotten,

beftfireibt, fo fehlen and) in biefem Äapitel burd)au$ nidfjt

längere ©pigramme, unb im folgenben Kapitel folgt bie ganje

glut ber Sobgebidjte §einrid& SRanjau'S auf bie glüffe unb
@tabte ^olfteinS. 8lud) in ben legten 2lbfd)nitten finben fid)

oerfdjiebene lateimfdfje Sieber auf \>a$ Seben am §ofe, auf

bie 3>agb unb unter aitberen and) eine ©legte &einridj Stanjatt'S

„über ben Suftanb ber Sßelt".

©inen SluSjug aus bem reichhaltigen ©toff, ber in ber

S3efä)reibung' oon 83reitenberg unb in ber Hypotyposis be*

arbeitet ift, glaubte id) and) beSfyalb geben ju muffen, toeil

anä beiben Südfjem bie gange lateinifdje SBerSfeligfeit jener

3eit, toenn id) fo fagen barf, tjeröortritt. 3)eutfdje ©jnrüdfje

*) hierunter ift ber ältere Sötpredjt öon ©roitfdj gu öerfteljen,

ber um boS 3af)r 1050 geboren War, 1124 ftarb unb im Softer $egau,
tt>eld)e$ er gegrünbei Ijatte, begroben ttmrbe.
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unb Sieber finben nur nur feiten, ©o derben einige toenige

©innfprüdje ^einrid^ SRanjau'S angeführt, toie

:

35e3 jeitlidjen SebenS SluSgang

ift be3 ewigen ein Slnfang.

unb:

®er f)at tooljl glebt, ber ©nrig lebt,

unb be3 Sob ftctö auf ©rben fdf)tt)ebt.

SRedjt nmnberliclj nimmt ftd) femer inmitten ber fd)ttmng*

reiben lateinifdjen ©rabfcljriften bie übrigeng audj in3

Sateinifcfje überfefcte Snfdjrift auf bem ©rabe be£ $ou(

Dcf)3munbt auä, ber in glenäburg ermorbet tt)or:

35urdj einen blutigen ©tidf) befjenb

$aul Dcpmunbt getnann aHfjier fein @nb.

35er eble £err £einrid) SRanjau toott

3^m biefe ©ebed()tnu3 bleiben foHt.

9Iud) bie gried^ifd£»en (Spigramme finb in feljr bürftiger

Sßeife vertreten. Um fo reicpdjer fliegen aber bie lateinifcljen

©ebidjte, ja, e3 tritt eine faft Ieibenfd)aftltd£)e ©uc^t Ijeroor,

alles unb jebeS lateiniftf) ju befingen.

SBie ttrir fcfjon oben gefeiert Ijaben, ift einer in einem

Sedier ertrunfenen fliege ein ©ebidfjt getoeitjt, ein armer §afe

Wagt in einer „querimonia rytmica" feilt Seib, ba& er ofjne

feine ©c^ufb öon ben Sägern verfolgt lüirb, unb in bie

klaffe biefer ©ebicljte geljört audf) bie Älage be3 alten Sagb*

fyunbeä SSeit
x
), ber fcon anbern ^unben jerriffen ift, toeil

biefelben it)n für einen gud}3 gehalten fjaben. 3ebe3 ©ema<$

im £aufe, jebe Queue in ber Sftälje beSfelben, ba$ Sienen*

Ijauä, bie ©djmiebe finb mit lateinifd^en Epigrammen au3*

geftattet. ®er reiche Snljatt ber Hypotyposis letjrt un3, ba$

*) $af$ fotdöe ©ebidjte bamatö für gefdjmacföoll gegolten nmrben,

jeigen bie SSorte, bie ©rnft öon 2ftan$felb an £einridj Sflangau fdjreibt:

Lepida ista querela Viti canis tui de amicorum perfidia risum quidem in

me commovit, digna nihilominus esset, quae ad complures Germaniae no-

strae aulas transmitteretur. ©. epistolae consolatoriae, Heinere $fa8gabe

6. 204.
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im Saufe ber 3e^* intnter neue ©ebidjte t)ittjugefommen ftnb.

©o finbett toir außer ben fdjon in ber descriptio Breden-

bergae abgebrudften Epigrammen auf bie Sagt), roeldje ben

©peifefdal üerjierten, in ber Hypotyposis nodfj gtuei anbere.

33efonber3 aber jeigt fid) bie $rud)tbarfeit ber lateinifdfjeu

^Soefte in bem Slbfdjnttte, in toeldjem un£ bie aula auf breiten*

berg gefdjilbert tt)irb. ®rufe f)at un£ ba junädbft ba$ ©emälbe

betrieben, toeldjeS nad) ber ffijsenfyaften 9tu£füt)ruug (adum-

bratio) am ©bluffe üon SufianS ©djrift „nsgl tcov inl

fM&m (fott Reißen fjuo&w) dwovxwv 16
angefertigt ift. S)er

griedjifdje ©djriftfteUer ttütt benen, toeld^e für ein Seben im

©olbe anberer eingenommen finb, ein 93ilb üon bemfelben

entwerfen, um fie t>on ifyrer üerfe^rten 9lnfid)t abzubringen.

Stuf einem fteilen Serge liegt ein ©djlofe mit öergolbetem

S3orf)ofe (Vestibulum). SDer $ugang ju bemfelben ift fteil unb

fd)lüpfrig. 3m Snnern be3 |>aufe3 fi^t ber SReidjtum in t>er=

füf)rerifd)er ©eftalt. SDie buntfcEjiHernbe Hoffnung füfjrt ben,

ber ba3 |>ofleben erftrebt, hinein. 2)erfelbe ift ganj ftarr

unb üerfd&Iingt gleid)fam bal ©otb mit feinen Slugen. 35en

neuen Höfling nehmen jtt)ei grauen, ber 93etrug unb bie

Knedfjtfdjaft, in empfang, biefelben übergeben it)n ber Hrbeit,

unb biefe überliefert ben ©rfdjöpften bem Sllter. SKadjljer

fütjrt ifyn bie @d)mad) jur 93erjtoeifluug, unb bie Hoffnung

üerfdjttrinbet ganj. SDann nrirb ber Unglüdlidje tjinauSgeftofeen,

aber nidjt aus ber golbnen Zfyüx, burd) bie er fyineingetreten

ift, fonbern au$ einer bunffen §interpforte, unb wie er in

ber ffäglid&ften ©eftalt bafjinttmnft, begegnet if)m bie SReue.

©trtneit fdjlieftt fi<$ bie bilblidje 35urftettung im Sreitenberger

©djloffe ganj an bie SBorte Sufianä an, aber e§ ttnrb uns

bann nod) auf bem ©emälbe ober üielmefjr bod) tt)o^I burdfj

bie jufammenfyängenbe Steige üon ©emälben gejeigt, nrie

aHein ber £ob „am S3ünbniffe feftljält", tuie er ben »erjagten

Höfling burd) einen $ßfeilfd&u|3 bafyinrafft unb bte Seidje in

eine „bürftige ©rube" tt)irft. hieben biefer profaifdjen 33e*

fdjreibung, bie fid) faft ganj an bie äBorte SuftanS anfdjltefct,

finben fid) in ber descriptio nur nodt} eine längere ©legte
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|>einrid) SRanjau'S 1

), in tüelc^er ber ©egenftanb poetifdj befyan*

belt ttrirb, ferner ein Heines ©ebidjt beSfelben, in n>eld)em bie

anf einem Silbe perfonifijierte Pecunia augerebet ttrirb, unb

enblitfi ba3 Epigramm ju einem ben ©turj ^ljaeton'3 barftel«

lenben ©emälbe.

SKaS gerabe $einridj SRanjau, ben (Statthalter nnb

vertrauten Ratgeber breier bäntfdjer Könige, bereit ®unft

er fid) nrieberfjolt rüfymt, baju gebraut Ijat, bie großen @e=

fahren unb SKadjteile be3 SebenS am |>ofe bilblid) barftellen

ju laffen unb fefbft bid)terifd) ju befyanbeln, läßt fid) toofyl

!aum nod) ausmachen, unb für biefe SDarftettung genügt e3

aud) ju betonen, bafe er biefeS in faft peinlicher 5Jtad)at)mung

eines alten ©cfyriftftellerS getljan f)at. Stuf jebeu $att fyat

aud) in fpäterer fteit if)it biefer ©egenftanb fjetjr befd&äftigt,

benn fonft würbe iiinbeberg in feine Hypotyposis nid)t jenen

ganzen 2lbfd)nitt de aula eingefügt fyabeu, in loeldjem bie

©efafjren beö |>ofleben3 unb bie fdnoanfenbe ©unft ber

gürften ba£ einzige Stfjema bilben. Henricus Husanus *) füEjrt

in einer ©legie bie SBorte beä ©alluft au$, bafe bie ©efin-

nung ber Könige (jeftig, fdjmaufenb unb oft fid) felbft nriber*

fpredjenb ift. Sben berfelbe warnt in einer cautio aulica

t>or bem |)ofleben, ferner giebt trielleid)t berfelbe 2)id)ter in

einer regula aulica Slnweifungen für ben 2lufentf)alt am §ofe

unb richtet ein anberes ©ebidjt an einen §öfling, toeldjer t)on

füfcem ©lüde trunfen ift, fcpe&Iid) fdfyilbert eben jener Henrik

cus Husanus in einem Siebe, ttrie ein £unb feines Gerrit, bed

§erjogö Sofyann von äRedlenburg, öon einem ja^men SBären,

*) SaS fog. emblema de aula.

2
) (Sin föedjtSgeleijrter, geb. 1536, ftubierte in Sötttenberg, Sngol-

ftabt, SÖourgeS unb $abua, mar tangier bei ^evjog Qo^ann albert oon

SRecflenburg unb barauf ©tmbifuS au Süneburg. 2)ie regula aulica unb

ba3 ©ebidjt an einen Höfling, roeldjer dulci fortuna ebrius ift r fdjeineu

öon benifelben f)er$urüf)ren, ba fte fid) mitten in ben Epigrammen be-

finben, bie öon ilmt nad) auSbrücflidjer Angabe öerfa&t finb. Qn bem

leiteten ift ber 93er$ : per populosque sono quadrupedante ruis ju beachten

als eine Sftadjaljmung öon SBergil, SIeneiS VIII, 696.
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mit bem er oft gefpielt tjat , jerriffen ift, unb fnityft baran

bie Sßarnung für alle, toeldje fid) an bem §ofe gro&er §er=

jöge aufhalten, fid) t>or ben gesäumten ttrilben Sieren ja in

Sld^t ju nehmen. l
) SDenfelben |mnb befütgt SlnbreaS 2Ät)Iiu3,

ber ebenfalls am 3Kecflenburgiften $ofe lebte, bann erjäljlt

ber ftfjon oben ernmljnte Sagtjunb SSett fein traurige^ ©e=

fdjicf , unb e$ ttrirb baran bie Sttoral gefnüpft, bafc man nur

mit 33orfid)t feinen Oenoffen trauen fofl, „benn bie Streue

ift in unferer ßeit ein felteneS 2)ing". Unb fet)en toir nun

nod), toie §enning SonrabinuS 2
), *ßeuceru«

8
), 9lntfyoniu3 Sau*

tiuS 4
)

£>einridj SRanjau felbft unb fd)lie&lid) audj $etru3

Sinbeberg, bie legten beiben fogar in mehreren ©ebidjten, ben=

felben ©egenftanb befjanbeln, fo erfennen mir IjierauS uid)t

nur ben faft leibenfdjaftlidjen ©ifer ber bamaligen $eit aHeS

in lateinischen SSerfen ju befingen, fonbern t>or allem aud),

toie biefeS eifrige Streben fiel) in ben 2)ienft eine£ 9Wanne3

ftellt, um ba£, toaS iljm befonberS am Serjen liegt, bidjterifd)

ju befyaubeln. gerner aber lefyrt ein 93ergleidj jtt>ifd)en bem

bürftigen Sntjalt ber ©ebidjte de aula in ber descriptio unb

gtüifd^en bem reut) fprubelnben bid)terifd)en Ouell, ber uns

in ber Hypotyposis entgegen ftrömt, bajj fid) im Saufe ber

ßeit ein immer größerer $rei« üon 2)id)tern um it)n gefd)art

t)at, ja, bafi faft oon einer fRanjau'f^en Slfabemie bie Siebe

fein fann.

Unb eben biefelben Sßatjroefjmungen treten und bei

einer anberen 2lrt t)on ©pigrammen nod) beutlidjer entgegen.

J

) Magnorum quieunque Ducum versaris in aula,

Cicuribus nimium fidere parce feris.

2 6. über biefen toeiter unten.

8
) $er befannte Sdjttriegerfoljn SMandjtljon'S.

4
) Slnton Saud), (5d)ulmann in Utredjt im 16. Safjrftunbert, guter

©itylift unb ^ßoet (3öd)er). $)erfelbe ift übrigen« &einrid) Sknjau näljer

getreten, ha er praeeeptor ber jungen 9ftanäau$ ju #eibclberg tt)or unb

aI3 foldjer feinen ßögling 3o^ann Mangan, ber an ber $eft erfranft fear,

treu pflegte. ©. baä ^eugni^ ber 5lfabemie &eibelberg barüber epistolae

consolatoriae, Heinere SluSgabe ©• 72.

Digitized byGoogle



$ttnri$ 9tett$a* afe #itii*mift. 161

S33tr fjaben fd&on oben ßcjetjen , bafc auf bem 93reitenberger

©djtoffe Berühmte 9Jlänner ber Sßorjcit unb bebeutenbe QcxU

genoffen in lateinifdjen ©inngebi<f)ten berfjerrlid^t toaren.

2)ie descriptio Bredenbergae, in tücltfjcr biefelben abgebrudEt

finb, ift im Safjre 1568 erfdf)ienen. 3m Sat)re 1581 t)at

Henningus Conradinus Gambrivius *) eine tiermeljrie 9lu§*

gäbe jener ©pigramme beforgt, inbem er biefelben, juni großen

Seil aus eigenen Gräften, öeraoUftänbigt §at 2
) ©o derben

öon it)m 2Ratf)iaö ßortnnuS, 2Kajimilian I., gerbinanb L,

SDlojimilian IT., §eiuridj ber ©ferne üon §olftein, Sßittjelm

bon Oranien gefeiert, ein ©pigramm ift auf boö ©rabmat

2RaEimiIian'« II. gebietet, unb ju ben beiben ©pigramm£n,

bie fidj in ber descriptio auf $arl V. begießen, ift fcon ifym

nod) ein brüte« ^injugefügt korben. Sßon neueren @d)öpfun=

gen £>einrtdb ^anjau'ö finb ein @inngebidf)t auf griebritf) IL

öon SDänemarf unb ein (SpiloguS auf bie berühmten 2Käuner

ju ertoäljnen. Sn bem gangen SBerfe ttedjfeln faft nur bie

©ebidjte |>emridf) SRanaau'S unb £>enning'8 SonrabinuS mit

einanber ab, bie meiften ftammen aber oon bem erfteren. —
SlnberS ftefyt e3 mit ben Sobgebid&ten auf bie ßimbrifc^en gel-

ben, U)eld)e ber erft fpäter entftanbenen profaifdfyen Descriptio

Chersonesi Cimbricae angefügt finb. 2)a t)at fid) eine

ganje Steige öon 2)id)tern auf ben Sßegafuß gefc&ttmngen, um
im allgemeinen bie fyof)en Sorjüge ber alten unb neuen (£im*

bem unb insbefonbere bie tyeröorragenben Xfyatm unb S3er=

*) Sftagifter ber Sßljitofopfyie unb gefrönter $oet, 1557 in $am«
bürg ftonreftor (Qöctjer). $on £inbeberg (Hypot. (5. 76) tnirb biefe

6d)rift bem fteinrid) SRon^cm jugef(^rieben. 5luf jeben %all ift fie auf

feine Anregung tjin entftanben.

8
) Epigrammatum Historicus über continens Encomia Heroum,

Imperatorum et Ducum superioribus et nostro seculo virtute bellica maxime

illustrium, quos in arce sua Bredenberga depingi et versibus partim a se

ipso compositis, partim hinc inde collectis ornari curavit Henricus Ran-

zovius. Item de claris et fortibus aliquot viris antiquae et nobilis familiae

Ranzoviae, qui quadringentis huiusque annis pace et bello floruemnt auetore

Henningo Cunradino Gambrivio. Antwerpiae ex officina Christophori Plan-

tini, Architypographi Regii. 1681 #
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bienfte einjelner «Sproffen biefeä SBolfeS ju feiern. $>a§

erftere gefd)ief)t gleid) im ©ingange biefer ®ebicf)te, unb jmar,

mie e* fd)eint, burd) §einrid) atanjau felbft. SDiefeä @pi*

gramm fdjlieftt mit ben ftoljen SEBorien:

£>öre auf, SRom, bid) mit Männern ttne (Samülug ju

fefyr ju brüften,

2)a3 Simbrifdje Sanb fyat äl)nlid)e9){änner Ijerborgebradit.
1

)

SDamt beljanbelt SoljanneS Sauterbad) in einem (Spi=

gramm bie SBorte be3 SSaleriu^ SPiagimuS, 2
) baft ben ©imbern

ber Stob auf bem ßranfenlager für fdjimpflid), ber auf bem

®^t)lad)tfelbe aber für eljrenboß gegolten tyabe. ©erfelbe SSale-

riu3 SRajimug muft fid) bon jraei ©eteljrten eine 3u^d)ttt)ei'

fnng gefallen (äffen. ©3 betrifft tiefe feine 33ef)auptung, jener

©imbrifdje ©Haue fyättt ju SKiuturnä ben SDtoriuS nidjt töten

fönnen, meil er entmeber burd) ben roilben Solid be£ 9iömer3

erfdjredt mürbe, ober roeil e3 bie uufterbtid)en ©ötter für

fcfyimpftid) gehalten fjätten, menn 9ttariu3 bon einem einzigen

SKanue ber Nation getötet mürbe, bie er früher faft ganj

bernidjtet tjatte. ©egen biefe 93ef)auptimg mirb bon bem

Simbrifdjen ©tanbpnnfte §einrid) SKanjau'ä unb feinet Streifes

auä ber ®a£ berfodjten, baß jener ©imber ben Unbewaffneten

nid)t fjätte angreifen motten, meil e8 tf)tn fdjimpftid) erfdjienen

märe. 3um 93ciocifc hierfür erjagte 3ona£ bon ©Iberfelb,

ber ba3 erfte f)ier in 93etrad)t fommenbe (Spigramm gebietet

\)at, and) ber ßimber Sodann SRanjau fyätte in 2)itf)marfd)en

mefyrlofe Seute, bie fid) in einen ©umpf geflüchtet Ratten,

!

) Desine Roma, tuos nimium iactare Camillos,

Protulit assimiles Cimbrica terra viros.

2
) 2)ie SBorte flehen aber nitf)t, tüte in ber descriptio Chersonesi

Cimbricae (Westphal. Mon. Inedita III.) angegeben tft, Val. Max. Hb. II.,

cap. 1. fonbem Hb. II., cap. 6. unb lauten : alacris et fortis Cimbrorum

et Celtiberorum philosophia, qui in acie gaudio exsultabant, tanquam

gloriose et feliciter vita excessuri, lamentabantur in morbo quasi turpiter

et miserabiliter perituri. — 3Me in ber descriptio tüörtlidj übgebrucfte

@r5ät)lung öom cimbrifcfyen ©flauen, tüeld^e in ben folgenben ©pigrammen

»überlegt ttrirb, ftetyt nic^t Val. Max. Hb. IL, cap. 3, fonbern Hb. II., cap. 10.
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gefront, ©eorg Sßippermann toirft in bem folgenben ®e*

biegte bem 33aleriu£ äKafimuä fogar ttor, bafc er aus aftifr

gunft jene ©rünbe angegeben Ijätte, benn er tjabe jenem

(Simbern felbft feinen 5Rut)m gegönnt." — SonaS tton ©foer-

felb lagt in bem folgenben Spigramm ba$ Sanb ßimbrien

felbft feine Saaten rühmen, unb Spannes ©djeliuä *) tr>eift

nadj, bafc bie ßtmberu SBeradjtung nid)t ertragen. 3n be=

fonberen ©inngebidjten werben bie ©imbernfönige 33oln3 nnb

Seorij unb ber $elb ^ßopiliuS Silo, freiere 2ftariu3 ju einem

gtoeifampfe IjerauSforberten, gefeiert; bem festeren finb fogar

jtoei (Epigramme getoeiljt, eins t>on ©eorg SBippermann unb

ein anbereä tton M. Georgius Ludovicus Frobenius 2
). 2l[g

Kimbern ber fpäteren fteit werben befungen: Schwartingus,

(©djroertiug), ein gürft in Simbrien, Wensinus, ber Äönig

ber Dbotriten, ber König SBibefinb, ferner ber ^erjog 9)tagnu3

tton ©adjfen, ber Äaifer Sotfyar, ©ottfrieb, ber le^te Sillunger,

fobann bie ©djauenburger ©rafen unb öerfdjiebene Könige

aus bem £aufe ber Sture, „toeü fie au$ £olftein ftammen."

*äuä) baä $au3 ber Dlbenburger wirb bon Sljriftian I. bis

auf ßtjriftian IV. befungen, unb fdjlieftlid) toerben aud)

3ot)ann unb 2)auiel JRanjau bebaut. 3u einem befonberen

Äapitel toerDen bie SSerbienfte ber ©eiftlidjen gefdjilbert, foeld&e

bie d)riftlid)e Sieligion verbreitet tjaben unb treue änljänger

berfelben getoefen finb. Slud) unter biefen finben fid) einige

9ianjau§.

2lber ber größte unter allen eimbrifdjen gelben, ber*

jenige 3JJann, ber alle eblen (Sigenfdjaften biefer in fid) öer s

einigt unb beSfyafb ber ßimbernfproft (produx Cimbricus) im

üoßften ©inne be3 2Borte3 genannt werben mu§, ift £einrid)

SRanjau, ber faft fürftlid)e ©önner tiefet 2)id)terfreife3. 3n

!
) Über biefen Ijabe itf) nichts finben fönnen.

2
) tiefer Frobenius, ben nur fpäter nod) al§ Herausgeber ber

epistolae consolatoriae fennen Temen werben, toax 1666 geboren. @r toat

1690 ÜRagifter ju Söittenberg, 1691 £au$lef)rer $u Söanb^bcdC bei jtoet

©rafen öon föanjau, ließ fidj 1600 ju Hamburg nieber unb legte bort

eine berühmte Söudjbruderei an, @r ftarb 1646. (Södjer).

12
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ber Srt unb Sßeife, tüie biefer öert)errlid)t toirb, jeigen ftd}

in jttriefatfjer Sßeife Slnflänge an ba$ eigentümliche SBefen

be§ früheren |>umani3mu3 ©inmal fugten fd)on bie älteren

§umanijlen it)re ©önner als möglid)ft trielfeittg begabt fjin*

aufteilen, ©o fagt Igoljann XritfyemiuS t)on bem berühmten

33orftet)er unb ©enfor ber rfjeiniftfjen ©efellfdjaft, bem SBifd^ofe

2)alberg öonäBormä: l

) Unter ben Sßfyifofopfjen fear er Sßlato,

unter ben SRufifemStmotfieuS, unter ben$Rebnern£emoftfjene3,

unter ben Sttftronomen girmicu§, unter ben äTCatljematifern

3lrd)imebe3, unter ben 2)id)tern ^Birgit, unter ben JfoSmograpljen

©trabo, unter ben ^rieftern ?luguftinu3, unter ben frommen
Sftuma $ompiliu3. Sbenfo nrirb üon feinen gelehrten greunben

aüdj &einritf) SRanjau toegen feiner 93ielfeitigfeit in reidjem

SDiafee gepriefen. 9lüdj verhältnismäßig befdjeiben Reifet e3

in einem Spigramm be3 Magister Henricus Meibomius 2
) :

SBittft bu einen Slftrologen, einen Slrjt, einen ®efd)id)tftf)reiber

unb einen fefyr großen Siebter mit einem Flamen nennen ? ©3 ift

9icmjau. dagegen fagt in fef)r überftf)tt>englid)er SBeife $eter

fiinbenberg 3
) : £>urdE) feinen Sfleidjtum nur glänzt Sßlrxto, ber

friegfüf)renbe ÜJiarS burd) feine SBaffen, burd) freie fiünfte

ber gelehrte Slpollo, aber bie $ierbe |>olfiein3, §einritfj 9tanjau,

glänjt burd) SReidjtum, friegerifdje £üd)tigfeit unb Äunftfinn.

3ft er alfo nidjt ben ©öttern öorsugiefjen, toeil er breierlei

Keiftet, ttmS biefe ©ötter sugleid) nid&t gefonnt fjaben? §ier

fetjen tuir and) ben ÄriegSruljm unfereS gelben gepriefen,

obwohl berfelbe fid) im Stiege burdjauS nid)t ausgezeichnet

Ijat. Sollte er aber ein ed)ier produx ber alten ßimbera

fein, fo mußte er uor ben 9tugen ber 3e i t9enoffen
* un& &er

SRad&roelt aud) als ein gewaltiger ÄriegSljelb bafteljen, unb

fpradjen bie Jljatfadjen nur ju laut bagegen, baß er biefer

fear, fo mußte feine tfyeoretifdje Kenntnis beS ÄriegStoefenö

f

) ©. ©eiger a. a. 0. 6. 444.

*) berfelbe wax 1555 geboren unb ftarb 1625 ju #elmftebt, too

er feit 15S3 $roieffor ber £td)tiunft unb feit 1696 baneben *ßrofeffor

ber ©efdjiAte mar i§. aflgem. beutfdje 93tograpljie).

3
) Hypotyposis, 221.
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tyerfjalten, um iT^tt aU großen gelbfjerm Ijiujufteßen. @3 ift

fe^r bejeidjnenb, in melier SBeife biefeS in ber Seidjenrebe

be* 9Äacropu$ gefd)iet)t. 2)erfelbe toeiß mof)l, baß bie 9Ser=

na<$läffigung beö $riegötoefen3 (neglegentia rei militaris) ein

ttmnber Sßunft an feinem gelben ift, t>en er nafy feinem

Sobe fo. gerne mit bem bidjjtgrünenben Ärattje aller menfdjlidjen

33ollfommenljeiten fdf)müden möchte. Unb ba greift er ju

einer redjt fünftlidjen unb gefugten SBerteibigungSrebe. ©r

toeift auf eine Sdjrift £eiurid& SRanjauS über baä StriegS*

toefen unb auf fein $eug§au8 gu 33reitenberg t)in unb fudjt

ju jeigen, baß eine tfjeoretifdje Kenntnis be$ Srieg3toefenS nod)

pfyer ftänbe als eine forttoäljrenbe 2lu3übung ber friegerifdjen

^ßrajt^. Sr ffließt mit ben SBorten: 2Bie toirb berjenige

anberen ben SBeg nad& Neapel geigen, ber felbft toeber ben SBeg

fannte, nodj jemals bie Stabt gefeljen §at? SBie toirb ber*

jenige bie Äunft ju fingen beibringen, ber felbft bie 3Jhtfif

nidjt einmal nebenbei begrüßt fyat? — 33iel leidster tourbe

e3 natürlid) ben Sobrebnem, ben SReidjtum i§re3 gelben ju

pretfen. 9lber aud) l)ier tritt uns bie liberfd)toenglid)feit ber

bamaligen gelehrten SDidjter entgegen. 33efonber3 beutlid) geigt

un3 biefeS ba£ JRätfel, toeldjeS bie Qafyl ber 9tangaufd)en

S3urgen enthält x
) SDer 5Did^ter fragt nad) ber ßaf)! ber

SBunber ber SSSelt, ber |>ügel SRomS, ber SBeifen be3 SlUer-

tumS, ber Planeten, ber SBodEjentage, ber Sßüubungen be3

SRtf, ber freien fünfte unb anberer ©egenftänbe, beren Sieben*

jatjl befannt ift. Slm Sd)Iuffe aber fagt er: SBenn bu biefe

fieben jetjumal nimmft, fo toirft bu bie ßafjl ber ^Bürgen

fyaben, toeldje bie gamilie SRanjau befi^t.

Sine gtoeite @igentümlid)feit ber älteren £mmaniften ift

iijr eifriges Streben, baS ©efdjledjt iljrer oometjmen ®önner

auf alle SBeife ju t>erl)errlidf)en. S)a toirb alles gelehrte

SRüftgeug ber bamaligen gett aufgenmubt, um ba£ Sllter be3

betreffenben §aufe3 möglid)ft Ijinaufjufdirauben, unb e£ ioer*

ben ju biefem gtoede nidjt bie fünftlidjften unb getoagteften

*) Aenigma continens numerum arcium Ranzoviarum videlicet 70.

12*
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§t)pott)efen gefdjeut, §t)pot{)efen, bie un3 jefct faft fomifd) unb

abgefdjmadt üorfommen. ®o würbe bie gamilie ber 9tanjau3

mit ben alten SJiarfgrafen öon ©roitfdj in SSerbinbung gebracht.

SBät>renb biefeS aber nur in einer Unterfudjung be3 tuijfen-

fd)aftlid)en SreibenS SRansau'ä unb feinet Äreifeä erörtert

werben fann, ift eine anbere 9lrt unö SBeife ber 93erfyen>

lid)ung, bie ebenfalls bem £umani§mu3 eigentümlich ift,

leidster üerftänblid). ©3 ift biefeS ber 93ergleid) beö betreffenben

®efd)ledE)te3 mit berühmten ®efd()led)tem be§ SlltertumS. S)a

fjeijst e£ in einem ®ebid)te be3 ^Bartholomäus ©njptjius 1
):

SRom tyat bie gabier, bie gabricier, bie ©cipionen u. q.

fyerfcorgebradjt, bie fidE) burd) friegerifdje Äunft unb burd) bie

Äunft ber SWinertm auSjeidjneten unb jn bereu S)enfmälern

unb Silöfäulen, bie bem ewigen 9tuf)me geweift finb, bie

SKadjwelt emporfiefyt, aber f)öre auf bidj ju Wunbern, ein

|>au3 SimbrienS fyat „mehrere 3tanjau§ Ijeröorgebradjt , bie

im Krieg unb grieben berühmt gewefen finb
2
) unb beren

tarnen erhalten bleiben werben, fo lange nod) bie ©Ibe iljre

reiftenben gluten an bie Äüfte ©tormarnä anfpülen wirb'
1

.

(Sin ganj befonberS beliebter 93ergleid) ift ber jwifcfyen

bem ®efd)led)te ber SRanjauä unb bem ber gabier. ©in

längere^ ®ebid)t füfyrt biefeg auf folgeube SBeife an$: SKadj

bem SCobe ber breifjunbert gabier ift ba3 ©efdE)ledE)t berfelben

vergangen, wer aber mödjte bie #tanjau3 jäfjlen unb orbnen?

©in £eil fämpft in SDeutfdjlanb, ein anberer in 2)änemarf,

ein Steil fpridjt bem SSolfe SRed)t unb trautet nadf) bem SBege

jum Olpmp, unb wenn aud) feljr üiele im unglütflid)en

Kampfe erliegen, fo warfen bod) nod) metjr ju £>aufe naä),

weld)e ba3 ©efdjledjt beftänbig fortpflanzen.

2)ie lateinifdjen ®ebid)te, weldje in biefem größeren

2)idfjterfreife »erfaßt finb, tjaben nur jum Heinften Seile

Wirflid) poetifd&en Sßert, ba bei weitem bie meiften nur

ßwedgebidjte finb. @3 galt nun einmal alle£, wag ju £>etnrict)

*) Über Mefen fyaBe id) ntd^tS finben fönnen.
s
)

desine mirari, domus unica Cimbrica plures

Kanzovios claros Marte, Togaque dedit.
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SRanjau in irgenb weldjer Sejieljung ftanb, ju üerfjerrlicljen,

e3 galt inSbefonbere audfj bie gelben ber SSorjett, bie bamafö

nodf) lebenben großen Scanner unb t>or allem ben freigebigen

görberer unb ©önner ber Sunft felbft ju befingen. Oft

rühmten mehrere 2)itf)ter eine $erfon ober einen ©egenftanb.

2)ie 2Ref)rjai)l berfelben fonnte aber nid)t warm werben, wenn

ifynen bie Stufgabe gefteöt war, faft unbefannte Scanner ber

Vergangenheit ju preifen ober ©egenftänbe be3 alltäglichen

SebenS btdfterifdE) ju bemänteln. 33ei ben £obgebid)ten auf

©einrieb fRanjan unb fein ©efdjletfjt anberfeitö üermiffen

wir eine einfache unb borf) wieber warm unb waljr empfun*

bene Slnerfennung unb SBürbigung ber großen Sßerbienfte

unb trefflichen @igenfd&aften, benn in überfd&wenglidjer unb

gefdjmacflofer Sßeife werben junt Vergleiche bie bod& meiftenS

bnrd&auS nidf)t in biefem 3ufamment)ange angebrachten Reiben

ober ©ötter ber alten Sßelt fyerbeigejogen. Slber ba$ ift

eben bejeid&nenb für bie bamalige $eit be3 §umaniSmu&

@3 ift beutfidt) ju erfennen, wie bie SDidfjter beftrebt finb

einmal in ber gorm bie elegantia iljrer flaffiftfjen Vorbilber

nadjjuafimen. Sie ©pracfje foQ möglid^ft rein fein, bie

Versmaße finb befonberS §ejameter ober 2)iftidf)en, aud)

einige Oben finben fidf), bie bem ^oraj nact)geaf)mt finb *)•

*) So preift SßautuS ©djebe ober 9Jleliffu3 föansau auf folgenbe

SBeife

:

Cui Dei dono numerosa proles

Obtigit, longumque genus nepotum,

Ille se vere poterit beatum

Dicere, Ranzo:

Scilicet si degenerare avorum

Horreant virtute, suamque et ipsi

Quaeritent famam, propriae nihildum

Laudis egentes.

Vestra gens Cimbris oriunda perquam

Nobilis bello cluet ac vetusta:

Caroli Magni sed enim audiebat

Tempore magna.

Unb ber lefcte SSerS ber langen Obe lautet:

O tui similes paresve
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SlHerbingS machen bte lateinifdj gereimten ©ebtdjte, ttne j. 33.

bie querimonia leporis rythmica, baneben einen fa^t bar«

barifd)en ©inbrucf l
). 2lud) ber 3nf)alt ber ©ebidjte ift info*

fern ben ©djriftftellern be§ flaffifdjen SlltertumS entlehnt,

als metjrfacf) einzelne ©teilen aug ifyren SBerfen twn ben

©intern i^ren Schöpfungen ju ©runbe gelegt werben. Slber

aud) ba, xdo bieg nid)t ber gaH ift, finb bie @ebid)te mit

©rinnerungen an ba$ flaffifdje Slltertum burdjroebt. Unb
ttrie l)ätte biefeg anber§ fein fönnen? SBaren bod) bie ba-

maligen SDidjter üon feuriger 93egeifterung für ba3 Slltertum

erfüllt, Ratten fie botf) an ben 33ilbung$fiätten be3 §umaniS«

mu3 in 2)eutfdjlanb i£)re ©tubien begonnen unb jum großen

Znk felbft mit ^eiliger @l)rfurd)t bie ©tätteu antifen SebenS

aufgefutfjt. Unb fpäter tt)ar e§ bann ber 93eruf ber meiften

bie gugenb in biefe SBeit be£ SlltertumS einjufüljren, ftt&

befonbere aber bie lateinifdje ©pradje ju lehren unb anbere

anjutoeifen, biefelbe in Sßrofa unb in $oefie nad^jubilben.

Gigneret nostras humus ! Ut decenter,

Ut pie et firme regerentur orbis

Frena labantis.

f

) 1) Flevit lepus parvulus,

clamans altis vocibus:

Quid feci hominibus,

quod me quaerunt canibus ?

2) Apertis oculis dormio,

panim iuvat id, quod video.

Quid feci hominibus,

quod me exagitant canibus ?

3) Longas aures habeo,

nee prodest, quod audio.

Quid feci hominibus,

quod me vexant canibus?

$er lefcte #er3 lautet:

Laetis animis me comedunt,

Vinoque dulei se proluunt.

Quid est, quod feci hominibus,

quod me persequuntur canibus?

$gt. ba3 am (gdjtuffe abgebruäfe ©ebhfci SRanaau'S, \n toefdjera et

Sinbeberg $u feiner fyodßtit {eine ©lücfttjünjd^e atftattet
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©o t)atte Sodann Sattterbadj ebenfo tute ©einriß SRanjau

in SBittenberg 2Jieland)tbou gehört unb toirfte fpäter afö SReftor

ju £eilbronn, SftifotauS SReuSner (1545—1602) ^atte ebenfalte

in SBittenberg ftubiert unb ttmrbe 1589 $ßrofeffbr in 3ena,

äKattf)aeuä 2)refferu3 (1531—1607) rcar ^rofeffor ber grte*

d)ifd)en ©pradje in Seipjig 1
), SaurentiuS SRfyobomannuS

(1546—1606) nnrfte ate $J5rofeffor ber ©efdjidjte in SBitten»

berg, ©alomon grenceliuä (ge[t. 1605) au£ 33re3fau, ein

gefrönter ©idjter, ttmr erft ^rofeffor in £elmfteb.t unb fpäter

Snfoettor ber ©djule in SRiga, 9JJagifter Sodann SßoffeliuS

unb 5ßetru§ Sinbeberg 2
) waren üßrofefforen in Stoftod S)er

festere, weiter $einrid) SRanjau ganj befonberS nafye ge*

treten ijt, tt)ar öon bem berühmten $aulu£ ©djebe ober

üKeliffuS
3
) jum poeta laureatus gefrönt toorben. ©djliejjlitf)

erttmljne itfy t)ier nodf) aus bem Äreife ber ^ßrofefforen, bie

im SDienfte 9tanjau'3 bieteten, ben SDaöib (SljtytraeuS (1530

big 1600) 4
). - Ruberen 33erufharten gehörten an 2)etl)fet>u3

©ijtoiuS, ein ^olfteiner, ber bei ^einrid) Stanjau „in 33e»

ftaüung roar", ©eorg Sßippermann, $rebiger ju ©egeberg,

unb SonaS t)on Stoerfelb, ein t)o{[teinfd)er (Sbelmann unb

ttrie eg Reifet, ^ßromujialfdEjreiber in praefectura tunderensi.

Snbeffen tjaben biefe 9ftänner fid) bod& Ieine&t)eg§ mit

fo blinber SSere^rung in btö Sieben be3 2Utertum3 üerfenft

') SSon iljm pammt eines ber toenigen (Epigramme in griedbifd^er

6j>radje. Hypotyp. ©. 214.

2
) @r übernahm aHerbingS fpäter in SRoftod ba3 ©efdjäft feinet

JBaterS, „Ijtelt fi* ober audj ferner ju ben (Mehrten" (©• Traufe in

ber aßg. beutfd). S8iograpf)ie).

3
) $a bag Seben beSfelben für baS bewegte treiben ber bamatigen

©eteljrten fojufagen ttjpifd) ift, gebe \d) nad) Södjer bie §auj>tbaten

on: <5ä)ebe war geboren $u SMridrftabt 1539 , ftubierte in S^idau/

(Erfurt unb 3ena f in SBien poeta laureatus, bonn in fieipjig unb SBitten*

berg, bann toieber in äßien, ferner in granfreidj, Stauen, ©nglanb,

föitefciid) ©ibliotyetat in $etbelberg, ftarb 1602.

4
) (Sr ftarb als ?ßrofeffor ber Geologie in föoftocf. ©ein jüngerer

SBruber Sßatljan (£l}t)iraeu3 , ber 1543 geboren mar, tourbe 1693 föeltor

in SBremen, too er 16(98 #ar$.
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bafc fte baburdf) gleichgültig ttmrben für ba$ Seben unb breiten

ifjrel 33oHel unb ifyrer $eit. Sßenn bie älteren ^umaniften

fid) bem beutfdjeu Mittelalter jutt>anbten unb @eftf)id)t3* unb

2)id)ttt)erfe ber 2>eutfdf)en, bie freilief) in latetnifdjer ©pradje

getrieben toaren, fjerborfudjten, um ju jeigen, bafe felbft in

barbarifdjen Seiten bie 2)eutfdE)en nie bööig Barbaren ge*

toefen toareit *), fo gilt biefes infofern audf) bon ben 2>i<$tern

bei SRanjau'fdEjen Sreifel, all fie ber Sieblinglttjeorie iljre«

©önnerl fQlgenb bie ©efdfjidjte eines £eilel ber ©ermanen,

nämlidE) ber alten ßimbern, erforfdEjten unb bie trefflichen

©igenfdjaften berfelben in if)ren ©ebid&ten priefen. Sener

cimbrifdE)e ©Habe, toeltfjer ben üKariul töten fottte, ttmrbe

nitfjt burd) ben ftrengen 33licf biefel üKannel abgefdfjrecft,

fonbern er fjatte in etfjt menfd&lidjer Sßetfe 9ftitleü> mit bem

äßefyrlofen unb fronte tt)it beltjalb; unb werben in biefem

unb in anberen Epigrammen bie trefflichen Sigenfdjaften

einjelner Kimbern t)erborgef)oben, fo werben in anberen bie

fjofjen Sugenben bei ganjen 93oIfel gelobt. Sejeidjnenb

bafür ift, baft biermal im Slnfd&fufe an bie bekannten SBorte

bei üJhtciul ©caeoola: et agere et pati fortia Romanum
est nadfjgettriefen ttrirb, it»ie audfj bie Kimbern tapferes aus*

führen unb bulben. Unb alle 33orjüge ber alten Kimbern

finb nodf) jefct fojufagen berförpert in bem ©eftfjled&te ber

SRaujaul, toeldEjel ben ftoljeften ©efdjledjtern bei alten SRom

boranftef)t. S)er alle überragenbe Vertreter biefel @efdf)lect)tel

aber ift §einricf) SRangait, ber ecfjte produx Cimbricus.

©eine Samuerfe, inlbefonbere feine ^ßtjramiben unb Dbe*

liefen, finb größer unb foftbarer als bie bei alten 9tom,

ja, fie überragen bie Sßnnber ber alten SBelt, feine Sfjaten

finb glänjenber all bie ber römifcfjen gelben, in ber 33iel=

feitigleit feiner SBorjüge übertrifft er fogar bie tjeibnifdjen

©ottfjeiten. ©efjen nur aber audf) babon ab, bafe bie Sinter

in einer falfdjen £t)potf)efe befangen finb, tt)eil fie bon ber

borgefaftten Meinung aulgetyen, bie fogenannte ctmbriftfje

©te^c btefe SQSorte ©eigerS a. a. 0. ©. 462.
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£albinfel fei nod) üon bcn ©imbern beiuofjnt unb bie treffe

lidjen ©igenf<f)aften ber norbalbingifdjen Stämme tüären auf

bie fyofyen £ugenben ber alten Kimbern jurüdfjufüfyren, fo fönnen

uns bod) biefe Sieber nid&t mit lauterer greube über btö 3luf=

leben beS 9ßationaIgefüt)le3 erfüllen, ba fie jum großen Seile

überaus fünftlid), gelungen, fcfynritlfttg unb übertrieben finb.

dagegen tritt un£ tiefereg ©efüfjl, anfpredjenbe SKatür*

lidjfeit unb ed)t bidjterifcfje Sßärme in einem Steile berjenigen

Sieber entgegen, bie mit einem gried)ifd)en 5lu§brudfe Epi-

taphien 1
)

genannt finb. £)einri$ SJanjau fyatte eine blü=

tyenbe jat)lreid)e gamilie, aber binnen furjer ßeit tjielt

ber Job eine reiche @rnte in berfelben. 3m Safyre 1582

ttmrbe fein ©ofjn Sodann in ber 351üte feiner Saf)re ju

£>eibelberg t>on ber *ßeft bal)ingerafft, 1587 ftarb feine

Softer Satfjarina, bie an griebridd tum 2lf)lefelb ©erheiratet

ttjar, in bemfelben Saljre ttmrbe in g^nfreid^ fein ©of)n

griebrid) üon 9Keud&eImörbern aus bem Hinterhalte erfd&offen.

©aju fam nodj in bemfelben 3at)re ber Serluft einer ©nfelin

unb jttjeier Steffen. 3m Saljre 1591 [tarb fein @of)u ©aju§

im öäterlidjen £>aufe, als er gerabe nadfj ©ottorp reifen

ttJoUte, um bafelbft bie SSertoaltung ber amplissima prae-

fectura ju übernehmen.

üKit tiefer Sßeljmut faf} ber fdfjon an ber ©djtoelle be§

©reifenalterS ftebenbe Sftann feine 9ladl)fommen in jugenb*

lidEjem Sllter cor fidj baljinfd&eiben, unb urnmüfürlid) brängte

fid) iljm ba3 fdf)merslicf)e ©efüljl menfd)lidE)er ©df)tt>ädf)e unb

^infälligfeit auf. StnberfeitS aber fanb er ben richtigen

£roft in ber feften Uberjeugung, bafe er feine Sieben in jener

SBelt nrieberfefjen unb bann mit iljnen ein Seben voller ©lücf

unb ©efigfeit führen ttrirb. S)iefen beiben ®effielen ift in

ben Epitaphien feiner näd)ften Angehörigen, welche üon if)tn

unb feinem greunbe Sinbeberg öerfafct finb, SHuSbrudf gegeben,

unb abgeben üon ber ©pradje unb bem 83er3mafe fann man

*) $iefetben nrnren unter ben 3nfdjriften auf ben ©rabmälern

angebracht.
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biefelben titelt für ©rjettgniffe ber 9tenaiffance anfeljen, tt>eil

fie eben ganj twn d&riftlidjer ©eftnnung burdjbrungen finb.

916er jene Jrauerfälle fjaben bic äußere SSeranlaffung ju

einer ©aramlung öon Sroflbriefen gegeben, bie außerorbentlid)

be§eid)nenb finb für bie bamafige $eit unb bie wir infolge*

beffen näf)er betrauten muffen. 3n ber Sorrebe ju ber filteren

Heineren 2lußgabe, tpeld^e an &einridj SRanjau gerietet unb

im 3af)re 1593 auf ber SBurg Sreitenberg getrieben ift,

fii^rt ber Herausgeber, Mag. Georgius Ludovicus Frobe-

nius, au§
;

baß fein $err in ben legten Sauren trofc feiner

melen öffentli<$en ©efdjäfte fi<§ bemüht fyat, feinem Könige,

feinen ©Item, Sinbern, greunben, feiner (Sattin unb fid) felbft

©rabbenfmäler ju errieten unb biefelben auSjujiatten, aud)

©pitapljien ju bieten unb ju feilen (expoliendorum), bafe

er ferner fid) felbft 2roftbriefe gefdjrieben Ijat, bie „gehörig

unb wortreidj aufgearbeitet" *) finb , unb in benen er an*

beren, bie ifri ju tröften fu$en, antwortet, groben, bem bie

93ibliotfjef Sftanjau'S jeberjeit offen ftefyt, t>at bafür forgen

wollen, baß ber 33anb SEroftbriefe, ber ftd) in berfelben t>or*

fanb unb ber oon feinem ©önner ganj befonbers Ijod) ge=

fd)ä|t würbe, forgfältig aufbewahrt würbe, unb beSfyalb Ijat

er bie 33riefe bruefen laffen. S)amit fyofft er and) ben Söhnen

feines £errn einen ©efatten getrau ju Ijaben, weil bie ©amm^
lung als eine Wct gamitiendfjronif betrachtet werben fönnte.

©anj befonberS bejeid^nenb aber ift, baß groben aud) bera

Sßublifum einen ®ienft erwiefen ju \)abm erlaubt, nidjt etwa

wegen beS intereffanten Snfyalteö ber «riefe, fonbern „weil

biefe Jroftbriefe SKufter t)on folgen ©djreiben wären unb

weil bie Sefer, wenn er fid} nid)t irrte, barin einiges finben

würben, was fie mit 9iu£en bei einem ä^nlid^en ©egenftanb

nahmen Wnnten". Sei biefen Briefen ber ßuntaniften ift

eben bie gefeilte, elegante gorm weit wichtiger als ber Sn*

Ijalt, fie galten, wie ein neuerer ©efd&idjtfcfyreiber fagt
2
), meljr

i
) luculenter et copiose elaboratae.

2
) 2>eutfd)e %t\ty\tyt bis auf Stavl ben Stoßen ö«m (Rearfl Kauf-

mann, II, 33.
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als fiiterartfäe $robuftionen benn otö SWtttel, fidE) bem greunbe

mitzuteilen.

Sßenben toir uns nun junädjft ju ben ©riefen, toeld^c

ttrirflidj bcm Xitel be8 83udfje£ entfpred)en, fo finb an crfter

©teile einige 33eileib$fd)reiben üon £einridj Stanjau in 2ln*

laß be$ £obe$ feinet 93ater8 unb feinet SSerroaubten Daniel

SRanjau in ber ©ammluug aufgenommen. ®er festere, ein

fe^r tüchtiger £eerfüf>rer in bänifdjen ©ienften, fiel 1569

bei ber ^Belagerung Don SBarburg (äkirberg) in ©djtoeben.

©emerfen&oert ift, bafe er furj üor feinem £obe in aller

Eile ein lateinifcfyeS @ebid)t an £einridj 9fangau gerietet

Jjatte, toeldje* üon graben in bie Sammlung üon Sroftbriefen

aufgenommen ift. SBir brausen nid^t baran &u jtoeifeln,

ba§ er felbft biefeö oerfafct ijat, weif er nad) oerf^iebenen

ßeugniffen ein begeifterter SBerefyrer ber Sftenaiffance toar x
).

—

©rgreifenb finb bann bie SSricfe über ben Stob be« jugenb*

lid^en Sotjann SRanjau, ber, ttrie fdfjon oben ermähnt, in Reibet»

berg an ber $eft geftorben toar. ©er tief betrübte SSater

äberfanbte bem SGBoIfgang SDorniu£, bem §ofmeifter feines

feiigen ©ofjneä, ein @pitapf)ium , in mel^tm er ben SSer-

ftorbenen fein trauriges ©efcfyicf mit folgenben SBorten be*

flogen läfjt:

Siste gradum, quisquis transis hac forte viator,

Ut discas mortis tristia fata inei 2
).

Unb bann erjagt ber Süngling

:

3d) unglücflidjer Süngling Sodann SRanjau, @ol)n £etn--

ridj 9tanjau% in biefe ©tabt beS ©tubiumS wegen mit ben

*) 9H3 er im auftrage be$ bämfdjen Königs in ben fdjtoebifdjen

^deg $00,, feßte er gflnj bei 6eite possessionem aedifieiis et hortis Itali-

cam elegantiam referentibus exornatam. Ep. cons. (5. 66. — 2ltt einer

anbemi ©teile fieifjt e3 : Politioribus diseiplinis animum egregie exco-

luerat. Ex ipsis fontibus priscam didicerat nobilitatem. Antiqua vestigia

Romanae militiae proxime ambiens . . . bellicis se assuefecerat

•legibus et armis.

2
) §alte an, SSanberer, ber bu r)ier zufällig borübergeljft,

bamit bu ba3 traurige töefdjtcf mmtä $obe$ lernten lernft.

Digitized byGoogle



174 §etnridj 0laitjou af8 #umaittft.

^erjagen toon §olflein, ben §crren gfriebrid) unb ^iltpp,

gefdjidft, bin öon ber Sßeft ergriffen unb furj barauf am 17.

Dftober 1582 geftorben unb o^ne feierliches Begräbnis an

bem Slbenb beffelben £age8 l)ier beigefefct, fo toon menfdjlidfjer

£ülfe oerlaffen, aber üon ©ott aus biefem fterblidfjen fieben

jur eroigen Unfterblidjfeit berufen, in baS Ijimmlifcfye SJater«

lanb öerfefet unb don bem tiefbetrübten SBater mit biefent

Senfmal befdjenft. ©o erwarte idfj bie Sluferfte^ung ber %ottn.

„§art ift eS, aufeerljalb beS 93aterlanbe3 ju fterben" *).

SRodfj dier Sage oorljer fjatte Sodann an feine (Sltern

gefdfjrieben unb tfynen toerfidfjert , ba& er ftd) tooljl befinbe.

©einem SBater überfanbte er mit biefem Sriefe ein 33udj de

omnibus academiis, toeldjeS erft fürjfic^ herausgegeben toax.

$einridE) SRanjau liefe feinem ©ot)ne in Sfe^oe e^
ßenotapf)ium erbauen mit einer Snfdfjrift, bie ber oben art=

geführten äfynlidj ift, unb einem fateintfd^en ©ebtdjte. Sn
biefem fübrt er ben ©ebanfen aus, bafe er fidj fd&on einen

@rabf)figel errietet Ijätte, too ber Süngltng itjn, ben ©reis

beftatten foDte unb bafe eS nun gerabe umgeletjrt gefommen

fei, unb er fdfjliefct mit ben SBorten d&riftlidjer Ergebung

:

Et quoniam transaeta meae pars optima vitae,

Spero mihi summum non esse proeul diem,

Spiritibus nostris quo coniungemur et una

Vivemus faciem iugiter ante Dei.

Sinbeberg aber tneift feinen ©önner in einem längeren

Schreiben barauf l)in, mit toeld)er gaffung ein SlnajagoraS,

$ertfIeS, $auluS SlemiliuS unb Xenoptjon ben SSerluft üon

teuren 93ertoanbten getragen fjaben. SBemt aber Reiben eine

fo toürbige gaffung 5^9*^ fo muffen wir als Stiften erfl

red)t mit ©rgebung foldje gügungen ©otte* über uns ergeben

faffen.

ßafylreicfyer finb bie ©riefe, bie toegen beS in graul*

reidE) ermorbeten griebrid& 9fanjau jroifd&en £einridf) unb üer*

fdfjiebeuen Ijocfygeftetlten $erfönlidf)feiten getuedjfelt ttmrben.

*) durum est extra patriam mori.
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2)er Süngling, tüeld^er unter bem ©rafen SBaffompierre jnm

jtoetten 2Wafe bcm franjöfifd)en Äönige Ärieg3bienfte feiftete^

l)atte fidj nadj einer 9tieberlage ber geinbe ju toeit t)om

Sager entfernt. $)a fiel er in bie £>änbe oou SRäubern, bie

aus einem Hinterhalte erft fein 5ßferb unb bann i^n felbft

ermorbeten. (Srft nad) längerem ©udjen ttmrbe ber cntftetltc

Seidjnam gefunben. Über ben Ort ber 33eife|ung unb ba3

Sluffud&en ber SKörber tuirb in einigen ausführlichen Schreiben

fcerfjanbelt, bie \ti) t)ier übergeben fann. 3U beachten ift nur,

bafe ^einric^ SRanjau ein burdj bie 5ßarifer ©orboniften toer*

fafcteä Spigramm auf ba3 ©rabbenfmal einbauen liefe unb

bafe er ju bem Üobe beffelben an einer ©teile fagt: ©S

ftimmt nid)t Abel mit bem üon mir toerfafeten ©pigramm

überein unb ift fogar nod) „eleganter" als biefeS. @$ ift

ba£ ebenfo ein 3e^en oon ©efbftbenmfttfein , tüte toenn e£

in einem anberen Briefe Reifet: 3d) ttünfd)e, bafc ba$ @pi=

tapljiuni eingeljauen ttrirb. SDenn e3 gefällt mir feljr, raeif

e3 eben benfelben Sufjalt fjat tüte ba3 meinige unb au3 feljr

getüä^Iten SBorten befielt $)aö fo gepriefene ©ebid)t lautet

:

Patria procul, patre procul,

Procul sepulchris paternis.

An hoc ille infelicior?

Non est, non est, viator.

Cur?

Fortibus et piis omne solum.

ut patria est, ita sepulchrum.

Et hoc si didicisti,

Viator, abi. x
)

!

) gern t>om $aterlanb, fern öom SBater,

fern t>on ber oäterlidjen ©ruft

3ft jener beSfyalb ettüa unglüdlidjer ?

Stein, nein, ©anberer.

SSarum ?

tapferen unb frommen Männern ift jeber 93 oben,

ttrie er ein SSaterlanb ift, fo aud) ein ©rab.

Unb »enn bu biefeS gelernt fjaft,

SBanberer, fd^eibe ton Rinnen.
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Sud) btefem ©oljne mürbe in Sfcefjoe ein Äenotapfjram

errietet, ba3 mit einer Snfcfyrift unb jttei (£pitapf)ien üerfefjen.

war. 35a3 jtoeite berfefben entlad eine Slnrebe be3 SBaterS an
ben ©otjn. G& finb SBorte d)riftlid)er ßrgebung, in benen Ijer*

üorgeljoben wirb, baft ber 33erftorbene atlerbingS fern oori

ber Familiengruft beigefefct fei, baft aber jeber 99oben ein

33aterlanb unb baft ba3 tüatjre SBaterlanb erft ber $immet

tft, in toeldjem ber S3ater feinen ©ofyn tüieberjufefjen fjofft.

Der fe|te äbfdjnitt ber epistolae consolatoriae umfaßt

bie öriefe über bie ©efangenfd)aft unb über ben £ob be£

jungen ®aju3 SRangau. 3ftit einem (Seieitbrief beö SöntgS

griebridj IL üon ©änemarf war ber junge SDiann im 3at)te

1587 an 3llejanber üon $arma, ben befannten Statthalter

ber Sftieberlanbe, gefanbt, um einen Sluftrag auszurichten.

S)er ©tjnbifuä ber fyanfeatifcfyen ©täbte in $öfn, $einridj

©ubermann, fann bem SSater berieten, bafe ©ajuö glüdlidj

Srüffel erreicht fyat, unb fprid)t fdjon feine Hoffnung auf

balbige 9tüdfel)r beffelben au£, aber in einer 9tad)fd)rift ju

biefem Sriefe mufe er melben, baft jener unter brabantifcfye

SRäuber geraten unb üon biefen tteggefdjfeppt ift. @r würbe

bann allerbing3 nad) längeren Unter^anblungen freigelaffen,

ftarb aber einige Saljre barauf im üäterlidjen $aufe an ber

$eft. ©erabe bie ©riefe, bie über bie traurigen ©djidfale

biefeS jungen fyoffnungäüoUen SKanneS, beS britten blütjenben

©ofjneS , ben £einrid) SRanjau im ©erlauf einiger" Qa^re

verloren fyatte, jttufdjen biedern unb feinen greunben gett)ed)jelt

finb, geben uns eine beutfidje SSorftellung Don bem grofeen

Äreife gelehrter Scanner, mit benen jener in ©erbinbung

ftanb unb üon ber si\xt unb Sßeife, in ber biefe jüngeren

£mmamften unter einanber üerfetjrten. $)er berühmte $t)ilologe

3uftu3 Sipfiuö (1547—1606), banft in einem Schreiben dorn

1. Suli 1587 für jmei ©riefe unb für bie ©efcfyenfe, bie

^einrieb SRanjau il)m überfanbt fyat, bie aber biefeg SKal

nidjt üon ©olb finb, toie neuüd), fonbern üon bem befferen

®olbe feinet ©eifteS. (Sine Heine ©rjä^lung, toeldje unter

benfelben fid( befinbet, erwähnt er foegen ber Slartjeit unb
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guten Slnorbung, unb toegen ber Stlugl)eit be§ 23erfaffer3.

An ifyrer 3Bat)rt)eit glaubt er nid)t gtüeifefn ju bürfen, ba

fie oon einem folgen auctor ober director ftammt. ©r lobt

aud) bie elogia (Sobgebidjte) auf Sotjann SianjQU toegen

if)re3 ©tilö l
) unb fprid^t bem 33erfaffer, ben er übrigen^ nidjt

fennt, feine Slnerfcnnug a\\%.
2
) 9113 ©egengabe ftf)icft Sipfiuä

einige 33üd)er, tüte er jagt, „t)on ben meinigen unb üon ben

beinigen, um toefcfje bu bateft". 2lm ©tfjluffe beftellt er

einen ©rufe an ben SRofiorfer ^rofeffor SDatrib ©l)t)traeu$.

©ben biefer &t)gtraeu3 fyat ^einrid) SRanjau in einem

längeren Schreiben über ben £ob feines ©oljneä ©ajuö ju

tröften oerfudjt. SDaSfelbe fdjeint mir befonberS in biefe

(Sammlung aufgenommen ju fein, toeil e3 ba$ SKufter eine§

formgered)ten l)umamftifd)en 33riefe3 ift. S)er gelehrte $ro*

feffor füfjrt junäd)ft längere Strofttoorte au$ ©eneca unb

SSergil an, er toeift bann auf 2luguftu£, Sato unb 2lemiliu£

SßauluS t)in, bie ebenfalte blütjenbe ©ö^ne verloren unb biefen

Sßerluft mit gaffung getragen Ijaben, bann aber fpridjt er

afö gläubiger Sfyrtft üon ben toeifen güdjttgungen @otte3

unb üor allem tum bem Seben nad) bem Sobe, unb am ©dfyluffe

bittet er ©Ott, ben 9Sater unfereS £erm Sefu ßfjrifti, bie

Oueße alles £rofie£ unb beS gegenwärtigen unb etoigen ßebens,

bi* betrübten ©Itern ju ftärfen, ifyr Seben ju verlängern unb

bie ifynen nod) gebliebenen Slnge^örigen unoerfefyrt unb blü*

^enb ju erhalten.

^einridj SRanjau banft in einem längeren ©riefe, ben

man faft als eine fleine 2Ibt)anblung bejeidjnen fönnte, für

biefe SBorte beS SrofteS unb fe^t bann in feljr djarafteri=

ftiftfjer SBeife auSeinanber, toeldje SEroftfctjrtften er gelefen

t)at* $)a nennt er ba$ „ber (Seufur ber Hritifer ausgefegte

33udE) ©icero'S über bie Sßerminberung ber Trauer, in toelcEjem,

trenn es ed)t ift, berfelbe verfugt t)at, fiel) über ben Xob

feiner Xodjter ju tröften
3
)", bann baS (Schreiben beS SacobuS

') Sie fittb, tüie er fagt, presso et rotundo stilo gejdjrieben.
2
)

scio non invisum eum vixisse melioribus Musis.
3
) über de luctu minuendo, in quo , si genuinus est , se ipsum
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©aboletuä *) an Sodann SamerariuS twn ©alberg, ben 93ifd)of

t)on SBormg, in toeldjem biefer über ben Job fetner SKutter

ßetröftet wirb, ferner bie ©Triften be3 $aifer3 2Karcu3 9ln*

toninuS, be£ ©eneca nnb 39oetl)iuS, nnb fctyltefelid) bie „<£r*

ttmgungen im Unglücf" (meditationes in adversis), toeld&e

t)on Joächimus Camerarius Papebergensis 2
) t)eröffentlid)t

finb. Unb toie t>ier bie ©djriften ber 21lten mit benen ber

£mmaniften tterbunben finb, fo werben aud) in ben 33ei*

fpielen öon ber ©tärfe be§ ®eifte3 (firmitudo animi) im

Unglücf, bie im folgenben angeführt toerben, neben 5ßerifle3,

Xenopfyon, Slnajagoraä, SDemoftfyeneS, §arpagu3, $rej:a3pe3, 3
)

SuciuS ^auluS, ?Iuguftu3 nnb einigen anberen üon Steueren

$etru3 SRanjau auf £roieburg nnb SDetleouS SWanjau auf

Ä'leefamp unb ferner bie SBittne be3 £>erjog3 Stbolf üon

©d^le^tnig^olftein genannt.

33or allem aber \)at £>einrid) SRanjau bie fefte Hoffnung

unb 3m>erfidf)t auf bie 2Iuferftel)itng be3 Seibeä unb bie Un*

fterblidjfeit ber Seele reiben SEroft gefpenbet hierbei ftü|t

er fid) befonber3 auf bie Seugniffe ber ^eiligen Schrift, aber

er füfyrt nod) jtoei anbere ©rünbe an. ©iumal fönnen

menfd)lid)e Slörper, tueldt)e fd)on längft tot unb blutlos finb,

na$ langer $eit lieber ba3 frühere 33lut in fid) aufnehmen

unb auätröpfelu (recipere ac stillare), nämlid) bie Äörper

ber ©rmorbeten, toenn fi<$ it)nen ber SDWrber nal)t. SDie

©rjäljfungen, bie er hierfür als 33etüei3 anführt, jeigen uns,

bafe ber ©laube an ba3 alte 33at)rred)t bamaB felbft in

Cicero de morte filiae consolari conatus est. — $)iefe consolatio SiceroS,

biz 45 oerfajjt tnar, ift berloren gegangen, ©ine gälfdjung ift M. Tullii

Ciceronis consolatio, über nunc primum repertus et in lucem editus, Co-

loniae 1583 (©. Xeuffel'Sdjttmbe, röm. £iiteraturgefd}td)ie ©• 334). Sßer«

tnutltd) bejie^en fid) bie SBorte SRanäau'S auf bit lefctere ©djrift.

') 2)er ®arbinal ©abotetuS toar 1478 $u Sftobena geboren unb

ftarb ju SRom im Qa^re 1647.

2
) @iner ber beritfjmteften §umaniften, ber 1500 juSBamberg ge-

boren mar unb 1574 ju Seidig ftarb. (©. allg. beutfc^e SBiograpfyte J

3
) Prexaspes morientis filii, cum Cambyses iaculo eum transver-

berasset, sine indicio doloris spectator fuit.
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gebifbeten Greifen no<$ t)errfd)enb mar, unb fet)r bejeid)nenb

ift ber 3u
f
a

fe
^ SSerfaffer^ : %d) jtüeifle nid)t, baft aud) bu

in Stoftod einige SSeifpiele bafür bir gemerft tjaft* 2lud) aus

©teilen ber ^eiligen Schrift fudjt SRanjau jn bett>eifen, „baft

bog 331ut ungerecht (£rmorbeter immer gerufen f)at".

81(3 einen jtt)eiten ®runb für bie Uufterb(id)feit ber Seele

füt)rt ber SSerfoffer jene fdjauerlidjen 23üubniffe mit bem Steufel

an, burd) tueldje einige biefem ifyren Seib unb ifyre Seele der«

fdjrieben* 2lu£ feiner- fiebeuunbbreifeigjäljrigen ^ßra^iö als

$rafeft tton Segeberg lennt er ttiele, bie aud) otjne golter

behauptet Ijaben, bafe fie fid) bem Xeufel auf fein bringenbeS

Verlangen t)in mit Seib unb Seele ergeben t)aben. 2)iefe3

Verlangen ift aber nad) ber 2lufid)t be£ 33erfaffer^ nur bar*

au§ ju erflären, baft ber Satan bie Körper ber ©eftorbeuen

um iljre §errlid)e Sluferfteljung beneibet, unb baft er fid) ®e*

noffen fud)t für feine t)öllifd)en Dualen. — Unb am Sdjluffe

fpridjt SRanjau bie Hoffnung aus, bereiuft im £>immel feinen

Soljn ®aju3 in ber Steige ber t)immlifd)en §eerfd)aren

ttrieberjufetjen unb mit tf)m ein etuige3 Seben im f)immlifd)en

SSaterlanbe ju führen. SDerfelbe ©runbgebanfe finbet fid)

aud) in einigen furjen Epigrammen auf bem sacellum in

3fcef)oe, tueldje im folgenben abgebrudt finb,

2tud) für fid) felbft Ijat £einrid) SRanjau einen Sarfo

pljag fjerfteUen laffen mit einer ^nfdjrift, in ber nur ba3

©terbejatjr unb bie $af)l ber Sebenäjaljre fehlen. 2)a3 @pi*

graram auf bemfelben ift, wie bie Überfd)rift geigt, bem be3

Sßontanuä l
) über feinem Sarfopfyag nadjgealjmt, unb jtoar

ftimmt e3 jiemlid) tnörtlid) überein

:

Jovianus. Heinrich Ranzau.

Vivus domum hanc mihi pa- Vivus lapideum hunc mihi

ravi, lectulum paravi,

in qua quiescerem mortuus. in quo iacerem mortuus.

1
) Johannes Jovianus Pontanus, geb. 1426, geft. 1603, lebte be-

fonberS in Neapel. 2>ie ©rabfefcrift ift gödjer'S (Meljrtenlejifon ent-

nommen.

18
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Jovianus.

Noli, obsecro, iniuriam mor-

tuo facere,

vivens quam fecit nemini.

Sum etenim Jovianus Pon-

tanus,

quem amaverunt bonae

Musae,

suspexerunt viri probi,

honestaverunt reges do-

mini

Scis iam, qui sim, vel qui

potius fuerim

Ego vero te,hospes, in tene

bris noscere nequeo,

sed te ipsum, ut noscas, rogo

Vale

Heinrich Ranzau.

Noli, obsecro, me mortuum

lacessere,

qui vivus obfui nemini.

Henricus ille namque sum

Ranzovius,

Regis Dani vicarius.

Quem plurimum plures ama-

verunt principes,

suique passim subditi.

Quem docti honestaverunt

viri, cumque improbis

laude cumulaverunt probi.

Nunc, hospes, ecquis sum aut

mage fuerim, tenes.

Verumtamen qui tu sies,

non cognitum est mihi. Igi-

tur tu te ipsum

noscas rogo. His longum

vale.

3n einem, roie e£ fdjeint, fcon iljm felbft verfertigten

©ebidjte rebet $einritf) Stanjau bie ©einigen an, tt)elcf)e bon

itjm an bemfefben Orte begraben finb. 2>ann hrirb ba3

©rabbenfmal be3 ©ajuS Mangan befdjrteben. 2)er fo über-

aus traurige Stob biefeS jungen 2Kanne£ t)at öerfcfytebene

©eletjrte veranlagt, Spigramme an ben betrübten SSater ju

fenben. 33artt)olomaeu3 9tf)obomannu3 ttrill, roie er fagt, in

einem furjen epicedion 1

), ba$ im folgenben abgebrucft ift,

ba3 Unglücflid^e be3 SJienfc^engefc^idEö beroeifen unb jeigen,

baf$ man ftdj nirfjt ju jetjr auf ba$ Sugenbalter uerfaffen

barf. 3uftu§ SipfiuS fdjretbt, er beabfidjtige etttmS ju be*

öffentlichen, um ba3 Slnbenfen be3 ©aju§ ju etyren unb ben

@d)merj be£ SSater^ ju linbern. Sinbeberg fudjt nid)t nur in

Sßrofa, fonbern aud) in einem „gebunbenen eleganten Sriefe"
l

)

*) SBom gric^if^e« inmjdfwv (Seidjenlieb).

2
) ligata eleganti epistola.
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ben betrübten SSoter ju tröften. ®er Sraunfötoeiger $aftor
3Retd)ior SReofaniuS Ijat ein epicedion angefangen, aber
nic^t öollenbet. ©r toili baran, toie er an ßeinrid) 3?angau
fd)reibt, „ein furges »erjeic^nig ber 93orfat)ren eures @e*
fd>retf)te unb eine Beitreibung ber Staaten berfelben" fnüpfen,
erwartet aber baju erft bie ^uflimmung £einridj SRanjau'S
unb audj, toie tuir vermuten bürfen, toof)r bie Sufage feiner
Unterftüfcung. Sogar ber fünfjährige gnfer £einric£)$,
Sari oon 2lf)lefelb, fdjreibt einen fojufagen t)umaniftifdjen
Xroftbrief unb fenbet ein toon iljm gum Slnbenfen an feinen
Of)eim ©ajuS SRanjau gebidjteteS Epigramm 1

). J)er ©ege*
berger Sßaftor ©eorg SBip^ermann f)at eine längere ©regte
auf eben benferben verfertigt, unb enblid) fenbet ber berühmte
Heilbrunner SReftor 8of)anne3 Sauterbatf) eine ganje SReif)e

epitaphia „auf bie öerftorbenen ßtnber be3 berühmten £einridj
SRanjau" mit einigen anberen Epigrammen ernften SnfcaltS.

SRatürlid) fe£)lt e<§ aud) jenem längeren ©^reiben £ein*
rid)3, btö natf) atten ©eiten l)tn cirfulierte, nidjt an reifer
Anerkennung bei ben ©leidjgefinnten. SDer eigentliche Sbreffat,
©atrib e^traeu^, mufe befennen, ba& er öon SRanjau tüeit

übertroffen ift, baß er e£ aber für eine ®f)re fjält, t)on einem
folgen gelben befiegt unb „t)on ber SRedjten beS großen
Weneaä erlegt ju fein''. 3n äJjnlic^er SBeife toirb bie «eine
©d)rift don Henricus Sudermarmus, Nicolaus Cornopaeus,
scholae Chiloniensis rector, unb öon bem fd)on oben er«

toäfjttten Sodann Sauterbad) gelobt.

»ber außer biefen SCroftftfjreiben, Sroftepigrammen unb
Elegien enthält fcf)on bie Heinere 2Iu3gabe ber epistolae
consolatoriae eine SRei£)e üon ©tfjriftftücfen, toelc£)e lebiglicf)

ju bem Stoecfe aufgenommen ju fein feinen, um ben SRutym
unb ®Ianj §einrid) SRaujau^ unb feinet ©efd)led)te3 in
toeiteren Äreifen ju verbreiten. 5Daf)iit gehören gunädjft bie

beiben Sobftfjriften auf ben berühmten Soljann $Ranjau, bie

fid) überaus raerftoürbig im ©ngang einer Sammlung von

*) fcaffelbe ift abgebnttft auf ©. 242.

13*
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Xroftbriefett ausnehmen. SBemerfenStoert ift bie 2lrt unb

SBeife, tüte fie eingegeben toerben. 3)er frühere £au3leljrer

ber ©öf)ne £>einridj SRanjau'S, SötartinuS ßoronaeuS, fdjreibt

1565 an ben efjraürbigen 9Ibt Soadjim t)on 9teinfelb über

ben Job Sodann 9tanjan^ unb erflärt, ba$ er fiefy gebrun*

gen füf)le, ettoas über bie Saaten biefes gelben ju oeröffent*

liefen. Unb ba fei er in Slbmefenljeit feinet Ferren £einritf)

SRaniau, ber ifjm bie gürJorge für feine 33ibliott)ef anüer*

traut fyätte, „sufätlig" auf jtuei ©Triften geftofcen, bie ju=

fatnntengelegen t)ätten unb üon iljm unbefannten SSerfaffern

jjerftammten. Seibe ttmren übertrieben: sub effigie Jo-

hannis Ranzovii. ®urd) ba§ Sluffinben biefer t)ortrefflid)en

©Triften glaubt er ber 9Jlüf)e überhoben ju fein, ettvaZ

über Sodann SRanjau ju fdjreiben, er überfenbet biefelben

an ben 2lbt, bamit er fie, toenn e3 it)m gut fcfyiene, t>cröffent-

lichte, unb fügt ber Senbung nod) bie ©rabfd)rift, toelcfye bie

©öfjne in ber Sl^uengruft ju 3£et)oe anbringen sollten, unb

üerfdjiebeue Xroftbriefe bei. SllleS bie3 ift in ben epistolae

consolatoriae abgebrutft

Sollte nun aber nrirflicf) tiefet SBünbel toon ©djriften

„jufäHig" in ber 33ibliott)ef aufgefunben unb foHte ber 83er«

faffer im 9tanjau'fcf)en Streife tuirflid) fo unbefannt getüefen

fein? 33ermutlid) ift ba$ ebenfo ein aßerbingS redjt fünfte

lidjeä Mittel bie £erau3gabe biefer elogia ju rechtfertigen

unb baä Sntereffe ber Sefer für biefen gunb ju erregen toie

bie ®rjdt)fung grobenä, er ijätte in ber 33ibliotf)ef ben SBanb

ber Xxoftbriefe fdjon toorgefunben unb it)n nur bruefen laffen.

Sene Sobfcfjriften auf Sodann SRanjau finb enttoeber öon

§einricf) SRanjau felbft ober in feinem Auftrage üon einem

feiner gelehrten greunbe toerfafet, unb bie ganje Sammlung

ber epistolae consolatoriae ift erft auf feine SBeifung l)in

üon groben üeranftaltet tuorben. 5Diefe foHte nadj ber au§--

brüdElidjen Slngabe beö §erau§geber§ eine 2lrt gamiliend^ronif

fein. $)e£f)alb burften bie elogia auf Sodann* SRanjau nitf)t

fehlen, unb be^alb finb aud) nod) jtoei Slrten fcon Briefen

eingefdioben, um ba3 erlaubte ®ef$lecf)t ju öerf)errli$en.
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5)er ©r^erjog gerbinanb ÜOIt Defterreid^ fdjrteb im 3af)re

1591 an &emrtd) SRanjau, er fammle fdjon feit merjeljtt

Qa^ren bie „thoraces aeneos" (bie ehernen $anjer) bebeu*

tenber ^clfat)errn unb SobfdEjriften auf biefelben unb er bittet,

feine Sammlung derootlftänbigen ju fjelfen burdj Überfenben

ber panoplia, effigies, elogia unb insignia (ber Lüftungen,

Silber, Sobfdjriften unb Slbjeidjen) ber großen £>eerfüt}rer

Sodann unb Daniel SRanjau. ^einrid) fanbte nur bie Silber

unb bie elogia, benn bie Lüftungen befafc er nidjt
1
), aber

feine ©enbung f(fteint nid)t rechtzeitig eingetroffen ju fein,

toeil fotoot)! ber Srafyerjog, als and) ber Ratgeber beffelben,

Sacob ©djrendfiuä oon SRo^ingf, bringenb um Antwort bitten.

Unb eine jtoeite Klaffe üon Sviefen ift be3t)atb üeröffentltdjt,

bamit in weiteren Steifen ba$ SBerljäftniS §einrid& SRanjau'S

}u einem gürften aus bem glanjoollen £aufe ber SKebicäer,

nämlidf) ju bem ©roperjog gerbinanb üon 2o3cana (1587—

1609), befannt ttmrbe. Seibe bef^enfen fid) gegenfeitig.

^einridf) Jünbigt im SKärj be3 Saures 1592 folgenbe ©aben

an: ein fdfjneetoeifceS 9tettpferb # einen &ut üon auSlänbifdjem

^efjtüerf unb ein 23udi, toeldjeS einige ©enealogien be8 fädj«

fifdjen SlbelS enthielt, in toeldEjem aber, tt)ie er befonberS be«

merfte, fidf) nidjts fanb, toaS fromme C^ren beleibigen lonnte.

2)afür bittet er ftct> oom ^erjoge einige äKarmorblöde au£,

toeldje bie SRütffradjt bilben fönnten für bie Sd)iffe, bie don

Hamburg unb Sübecf (Setreibe nadj Stauen brächten. 2113

aber ber £erjog jenes 23ud) fidf) üerbat unb audf) in betreff

beö $ferbe£ einen anberen Sßunfd) äußerte, ba fanbte ber

Statthalter jtoei ffteitpferbe, jenen £ntt, ba3 Porträt beS

Königs oon $)änemarf unb ein gafj Sraunfdjtoeiger 53ier,

toeldjeä bie beutfdjen gürfteu „für eine SGBonne galten". 3n
dorfidjtiger SBeife fdjidte ber ^erjog al£ (Gegengabe junäd)ft

einige groben oon äRarmor, bamit SRanjau bie paffenbe

©orte außfud^en fönnte, unb barauftjin bittet fid) berfelbe

eine beftimmte ßafyl öon äftarmorblöden aus unb giebt audf)

*) Über bie insignia fd)reibt er nichts.
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ben Qtoed 1
) berjclben an. ®iefe unb bie folgeuben Briefe,

bereu 3>nl)alt
2
) idf) J)ter nid)t nä^er angeben fann, finb über*

aus intereffant. ©ie jcigen un3 einmal, ein toie lebhafter

S3er!et)r bamalä jtoijdjen Stauen unb bem SRorben beftanb.

&atte bod) ber §erjog einen eignen Slgenten, ben Dominus

Ximenius, in ^jambnrg, unb §einrid) SRanjau fcfjicfte 1593

feinen ©efretär gabriciuS uadj) SRom unb glorenj. SBir

bürfen aber toot)l annehmen, bafe berfelbe öfter berartige

Steifen im auftrage feinet Ferren unternommen f)at. — gerner

aber, unb ba$ erflärt ganj befonberä bie Slufnaljme biefer

©riefe in bie ©amralang, erfennen toir, in tt)ie tjoljem Sin«

feljn £>einridf) SRanjau unb fein ©efd)lecf)t in glorenj ftanben.

S)er |>erjog l)ebt auSbrücffid) Ijerttor, bafc er üon ber SBürbe,

ben Stugenben unb bem ©lanje be3 9tanäau'fd()en £>aufe3

tooljl unterrichtet fei unb beSljalb auf bie greunbfdjaft be8

königlichen Statthalters großen SEBert lege. Unb toie ent*

gegenfommenb fdfyreibt er im Dftober be§ 3at)re3 1592:

„Unb toenn (anfcer ben 2Jtarmorblötfen) ettoaS anbereä in

unferm Sanbe fein toirb, toa3 bu fjaben toillft, fo lag m\ä)

baä tuiffen, benn e8 urirb un3 jum 33ergnügeu gereichen,

beiner Gmoartung ju entfpredjen. Sßenu bu üon t)ier 2Kar=

morbilbfäulen, ©emälbe ober äf)nlid)e (Segenftänbe aus SKar»

mor Ijaben toitlft, fo ftf)reibe barüber ffl^n unb forgloä".

3)iefe ©teile ift einem ber legten 93riefe be3 ^erjogä

entnommen, bie fidf) nur in einer fpäteren feljr üermetjrten

3lu8gabe ber epistolae consolatoriae befinben, toelcfje ol)ne

SKngabe beä 3al)re$ bei $eter gifdjer in granffurt am 9ttain

erfdjienen ift.
3
) 3u biefer ift auf ber einen ©eite ber

*) (Sr toitt statuae ber fieben Planeten unb ^immelSjet^en barauS

öerfertigen laffen, unb, nrie fdjon oben©. 151 ermähnt, einige 93ilbfäulen

$ur 9lu3ftaitung ber Äapette auf feinem ©ute SRanftau.

8
) ©te finb übrigens in beutfdjer ©pracjje herausgegeben toon Äufj,

$rotrin§ialberidjte öon 1833, ©. 643
ff.

3
) (Sine altera editio, bie typis Christophori Axini 1693 gebrutft

ift unb t>tn Slnfprud) madjt, auetior unb uberior ju fein, ift nur feljr

wenig erweitert.
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urfprüngfidf)e $wd ber 33rieffammlung im 9luge behalten,

inbcm t>erfd)iebene ©pigramme unb ©rjäf)Iungen, toe($e fid)

auf toerftorbene 2Inget)örige unb greunbe SRanjau'S begießen,

aufgenommen finb. ©o ttiirb anf ben fdfjon int 3af)re 1572

ju Sübed im Änabenalter bat)ingefd)iebenen ©oljn beffelben,

Jljeobor, fefjr nadjträglid) jurüdgegriffen ; e$ Werben nämlidj

©pigramme be3 SSaterö, be$ Henningius Cunradinus unb be£

$eter ßinbeberg abgebrudt. SBenn leine 33eüeib3briefe in

Stnlafe biefeS Xobe3fall3 t»eröffentlid)t werben, fo tt)irb biefeä

in einer eignen ©djrift „an ben Sefer" barauS erflärt, bafc

ber %ob Xt)eobor'3 gerabe in bie $eit ber S3ermäl)Iung

griebridjS II. fcou SDänemarf mit einer medlenburgifdfjen ^Srin*

jejfin fiel, ber autfy £einrid) SRanjau beiwohnte, unb bafe in

biefer unruhigen 3 e^ M* Briefe nid)t forgfam genug auf»

beiüa^rt würben, gerner finben fidj in biefer größeren 2lu&

gäbe ein $fagelieb auf ben Job einer @d)Wiegertod)ter £ein=

rid) SRanjau'ä, nämlidj ber ©emapn feinet ©otjnes SBreibo,

einer geborenen SRofenfranj, unb bie Snfdfjriften auf bem

©rabe berfelben. 9lber aud) tjier fehlen bie 33riefe teil»

nef)menber greunbe. —
Sm3^rel594 ftarb ber^anjler be§ bänifdjen Äöntgä,

9?ifofau3 &aa3, §err auf SEarup. §iert?on unterrichten uns

jtüei ßrjä^Iungen, unb SRanjau fyat jwei Plegien auf ben

baf)ingefd)iebenen greunb gebietet, darauf folgt eine ©fegie

SinbebergS, in weldjer er feinen greunb wegen biefer fdfjmerj*

"lieben SBerhtfteä ju tröfteu fud)t. $)er Xob eines anberen

greunbeS, be3 ©rid) SSolfmar Don Serlepfd), eines ttjürin*

giften SRitterS, beffen Slnbenlfen SRanjau übrigen^ ein län*

gereS (Spigramm wetljt, bringt ben faft fiebjigjäfirigen ©reis

baju, in einem rüljrenben Siebe ben Stob feiner Ferren,

33erwanbten unb greunbe ju beftagen. 5Radf)bem er aBe

Srauerfäüe aufgejagt £)at, giebt er audf) Ijier ber Hoffnung

auf ein jwetteS Seben 2lu3brud, weldjeS mit 9tedf)t ein glüd*

feligeS genannt werben fann. 1
)

*) Restat enim, restat credentibus altera vita,

quae merito dici vita beata potest.
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Snbeffen treten btefe Seife be3 93ud)e3, bie nod) einiger-

maßen ba$ galten, tvaä ber Xitel üerfprid)t, tueit jurücf

hinter bie grofte Qa\)l üon Briefen, in benen ber lebhafte

SSerle^r 8lanjau
,

8 mit gürften unb ©elefjrten gegeigt werben

foH. ©o überfenbet er bem Ratgeber be3 ©rj^erjog^ ger*

binanb Don Öfterreid), bem fd)on ernannten Safob ©djrendf

üon Sftofcingf, 93üd)er nnb banft für einen it)tn gefdjenften

SBlutfjunb, ber $urfürft üon SBranbenburg fd)reibt, bafe er

it)m Sämereien für feine gorften fdjitft, ber Stönig ©tepljan

üon $olen luill bnrd) Vermittlung be3 $aul SBernicfe ©etb

üon U)m leiten, nnb ber Sönig 3afob III. üon @tf)ottlanb

fenbet ifym 33üdf)er. SRod) toertüotter mußte e8 für £>einrid)

SRanjau fein, baß biejenigen ©riefe üeröffentlidfyt würben, in

benen er al3 ©eleljrter nnb £)tdjter gefeiert ttmrbe. Sit

erfterer 33ejiet)ung fommt für feine £t)ätigfeit al£ @efd)id()fc

fd&reiber nnb Sammler üon Altertümern ber 93rieftoed}fel

jtüifdjen it)m einerfeitö nnb bem §erjog $f)ilipp t>on *ßom>

mern, beffen diät äKarfialler nnb bem gelehrten Herausgeber

be$ theatrum urbium, Georgius Brunius, aubrerfeitS in 33e*

tra<$t. Die beiben lederen aber fjaben aud) über bie Sfjä*

tigleit Stanjau'a aU SDtdjter günftige Urteile gefällt. 2Rar=

ftaHer nennt bie SSerfe beffelben rein, elegant nnb liebltd),
1
)

unb 33raun fdfjreibt: S)a* ©efdjenf ber (Spitapfyien ift mir

fetjr angenehm. 3$ fage bafür meinen beften £)anf unb

überfenbe e£ an üerfdjiebene greunbe nad& allen ©eiten.

®iefe3 ßirfulieren ber 33riefe nnb Sucher unter ben gelehrten

greunben ift für bie bamalige fttit tnie für ben früheren

£umani£mu3 bejeid)nenb. ©o tjat aud) ber Sanbgraf 2Bil*

Ijelm üon Reffen nriffenfdjaftlidje SBerfe unb ©ebicfyte §ein-

rid) SRanjan'S erhalten, unb ba$ Urteil beffelben über bie

festeren mußte Stanjau ganj befonberg erfreuen. Sei ben

©ebbten, fo fd&reibt er, fyaben toir fofort gemerft, baß fie

ben 9tanjau'fd)en ©til üertreten (repraesentare), fo baß wir

l
) ^erfelbe fagt bann ttOd^« sunt numeri in iis suaves et concinna

inventio.
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unS etnbitbeten, bu fjätteft fie fcerfafet dictantibus Musis.

Slber ba bu fie einem anbeten sufd^reibfi, fo muffen nrir eS

glauben. 2)afc es SRanjau als begeiftertem Vertreter be$ £n*
maniSmuS ganj befonberS baran Tag, für einen getuanbten

lateinifdjen ©djriftfteller ju gelten, unb ba£ er biefe* aud)

ju fein glaubte, gef)t au3 bem Elogium 1

) fjertoor, toeldjeS

er auf fid) felbft gebidjtet fjat. SRadjbem er feine Stjätigfeit

als Staatsmann bargefteßt Ejat, fagt er auSbrüdlid) üon

fid): @r rebete unb fc^rteb geraubt unb elegant fateinifd).
2
)

Unb bafj fdjliefjfid) biefe epistolae consolatoriae ganj be*

fonberS aud) ben Qtved Ratten, bie trielfadjen freunbfdjaftlidjen

93ejie^ungen §einrid) SRanjau'S ju ben gflrften unb ®e*

lehrten ber bamaligen 3 e^ w weiteren Äreifen befannt tper-

ben ju laffen,
8
) ba* fpriest er felbft in bem ©djreiben „an

einen dürften t)on großem -Kamen in Stauen" auf fofgenbe

SBeife aus : Über bie äuferftetjung ber Soten ttnrb befonberS

in jenen epistolae consolatoriae getjanbeft, unb id) f)abe

über biefen ©egenftanb meine Meinung aufrichtig auSein«

anbergefefct unb burd) ßeugniffe ber ^eiligen ©d)rift beriefen.

Sefe fie burdj, unb bu ttnrft barin üieHeidjt nid)t o§ne Stütj*

rung, 9J£itfeib, ja fogar aud) nidjt ofjne SSergnügen bie

greuubfdjaft unb ®unft (gratiam et favorem) üon Königen

unb gürften gegen mid), bie (Ergebenheit ber greunbe, bie

SefümmerniS unb bie ©djmerjen ber ©Item ftnben.
4
)

') @r überfenbet baffetbe im ^a&re 1693 an ben ©r^erjofl ger*

btnanb öon ßfterreidj (epist. cons.
f größere 2lu3gabe, ©. 77.)

2
) latine loquebatur et scribebat expedite ac eleganter.

3
J 3™ 3a^e 1592 fcftretbt £inbeberg an §einnd) JRanjou om

©djtuffe eines SBriefeS: Scbe rool)t nnb lafj enblict) einmal jene ©riefe

ber berüfjmteften Sftänner, bie bielen erroänfdjt finb, üeröffentttdjen.

2)urd) nidjtö fannfi bu beinen SRufym mefyr ber (Stütgfeit ttjetljen.

4
) $er $Rame bc§ gürften ift nidjt genannt, inbeffen tfi ber SBrief

feine @rbid)tung, ba int ©ingange ganj beftimmt erjäfylt ttrirb, toeldje

freunblidje 5lufnal)me #etnrid)3 Wiener gabriciuö im §aufe be3 gürften

ju SRom gefunben unb meiere retdjen ©efdjenfe er für feinen #errn

mitbelommen §at.
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3uftn3 Sipfiug lägt e3 in einem feiner Briefe, tote tuir

fdfjon oben gefet)en Ijaben, uttentjrfjiebcn, ob eine if)m Don
£einridf) 9tanjau überfanbte Schrift biefem als auetor ober

afg director jusutoeifen ift. 2)emt SRanjau toar uid&t nur

felbft Sßerfaffer gelehrter SBerfe nnb Siebter, fonbern er ttmr

autf) ber Setter eines größeren $reife3 mm ©eierten, toeldje

meiftenS andfj als Siebter t^ätig toaren. 58efonber3 bei ben

toiffenfdfjaftlidfjen ©Triften ift oft nidfjt ju unterfcfyeiben, ob

Sftanjau fie felbft öerfaftt fjai ober ob fie anf feine Anregung

t)in öon anberen öerfafet finb. 23ei ben ©ebidjten, bie Ijier

nur in 93etrad^t fommen, fdjeint biefeS leidster ^u fein, toeil

meiftenS bie Tanten ber ®id)ter bamnter angegeben fmb,

aber audj bei benen, bie auSbrüdfttdj $einridfj SRanjau juge^

fd&rieben werben, ift e$ immerhin nod) jioeifeft)aft, ob nid)t

bie beffernbe £anb eines greunbeö babei tljätig getoefen ift.

S3efonber« beutlidE) jeigt biefeS ba$ 33u<I) SRanjau'S über bie

träume, unb jtoar bie StuSgabe beßfelben aus bem Safjre

1591. i)

2)iefe ©d&rift foö unS betoeifen, bafi bie Xräume eine

grofee SSebeutung Ijaben, toeil in ber Siegel baS, toaS fie

öorauSfagen, in ©rfüQung gef)t. $u biefem ßioecfe toerben

junädt)ft bie belanuten STraume ans ber 33ibel angeführt,

nämli$ biejenigen 3crfobS, 5ßf)araoS, SofepljS unb ber beS

gleichnamigen SBaterS Sefu, bann aus ber 5ßrofangefd)id)te

bie iraumbilber beS SlftgageS, beS XarquiniuS SuperbuS,

ber fid) im Xraume üom Xfjrone geftürjt fal), ber Softer

beS SßolpfrateS,
2
) bie baS @nbe ifyreS 33aterS fcorauSfalj, ber

Safpnrnia, ber ©ematjfin EäfarS, unb t>erfd)iebeue anbere

aus ber fpäteren $eit &er römifdfjen ©efdjidfjte. ®ann er*

jätjlt ber SSerfaffer, toie ju ßolmar in §olftein ein fdEjmälj*

fidfjeS SSerbredjen burdfj einen Stranm enthüllt ttmrbe, unb

ttrie er, too^lgefäüig mit feiner ©elefjrfamfeit prunfenb, für

*) Henrici Ranzovii de Somniis eorumque eventibus liber, Rostochii,

Typis Stephani Myliandri A. 1691.

2
) 3)er $erfaffer fügt ju feinem tarnen bie SBorte: cui fuit

eximium multo de robore nomen.
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bie t)ort)er erwähnten träume ©ewatjrSmänner aus bem

Altertum angeführt Ijat, fo läßt er ben Vorgang ju Solmar

begeugen burd) SftifolauS Stanjau, ber bamate Sßräfeft ju

flrempe war. genter würbe ber $ob £einridj3 III. üon

granfreid) öon feiner ©emafylin im Traume t>orau3gefe§en,

Sojuo &on Qualen träumte, baß Daniel 9tanjau im Kampfe

fiel, unb fein SEraum ging balb barauf in ©rfüüung, unb

ßfjriftian III, fottjie Sodann 9tanjau fallen im Iraumc ifyr

eignes nafjeS ©nbe öorauö. ©ine ganj wunberbare ©abe

ober, balb eintretenbe ©reigniffe im Xraumbilbe öorauSju*

fefyen, befifct ^etnridE) SRanjau. ©r Ijatte auf biefe SBeife

ben Rrieg jWifdjen S)änemar! unb Schweben unb ben £ob
Saniel SRanjau'S, welker in biefem Kriege fiel, öorauSgealjnt,

unb wenn ifjn feine ©emaljtin mit einem ©ofjn befdjenfte,

fo tjatte ber Knabe fd&on t)ort)er in ber SKatfjt an bem 95ette

beä SSaterS fterumgeftrielt. 2)er lefcte Jraum, ben er in biefer

Seife barfteHt, faßt in baS Saljr 1587, unb jwar üerfünbete

iljm berfelbe baS nal)e ©nbe feiner £od)ter Katharina, bie

aud) gleich barauf ftarb.

©ef)r intereffant ift ber in $rofa abgefaßte. Sftatfjtrag

ju bem, übrigens in red)t geraubte SSerfe gebrachten, ®e=

bidE)te. £einridj SRanjau will bie Unfterblidjfeit ber Seele,

für bie er ja in jener ©cfyrift an ©IjgtraeuS einige SBeweife

angeführt Ijat, and) aus ben Xräumeu folgern. Unfere

Seele, welche er einen Strahl beS göttlichen SidjteS nennt,

ba§ über uns auSgegoffen ift, befrf)äftigt fidj, felbft wenn
ber Körper öon arbeiten ruf)t, unb jmar triel lebhafter, als

inmitten ber 3erftreuun9en btö 3toßtö. S)enn fie üerridjtet

im Sraume ifyre ebelften ©efd)äfte, treidle ber 33ewunberung

fetjr würbig, ja ganj ftaunenSwert finb, wenn man fie mit

benen t)ergleid)t, bie mit §ülfe beS 5törperS t>errid)tet werben,

unb fie fietjt trieleS tiorauS unb leiftet tnandjeS, was fie beim

Sßadjen beS Körpers niemals leiften würbe. 3u welchem

©lanje unb in welcher ^errttd^feit, fo muß man ju biefen

SBorten ^injuergänjen, wirb fie bann t>oöenbS leben unb

toitlen, wenn fie erft bauernb üon bem Körper getrennt ift.
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Stud) bic beiben SEräume, bic im folgenben erjät)ft derben,

finb in ungebunbener SRebe bargeftetlt. Seibe bejief)en ftd>

auf ben Xob be3 jungen ©aju£ SRanjau, ber, toie toir fdjon

oben gefefyen fyaben, 1591 im elterlichen £aufe ftarb. SSier

Jage t)or feinem £obe erfdjien bem Süngling im Traume
ein beutlidj fidf)tbarer, an beiben ©djulteru geflügelter 9Kaun
unb fagte ifjm: „SOBadje, ©ajuä, loadje, unb bereite bidj voxr

icnn bu nrirft in brei Jagen fterben!" Jiefer £raum,ben ber

Sfranfe feinen Slugefjörigen erjagte, ging aud) pünftlid) in @r*

fnlluug. $n berfelben Wafyt, fo fät)rt |)einridj SRanjau fort,

^atte meine £od)ter SDJagbalena in ©eltiug benfelben Jraum.

(Sin it)r unbekannter Wann trat an ifjr Sager t)eran, be=

rührte baffelbe feiert mit ber §anb unb fagte: „2Ba3 bift bu

traurig toegen beineS franfen 33ruber3? 2)u nrirft ifjn nidjjt

burd) Klagen jurücfgalten fönnen." ®r üerfdjtoanb bann,

nadjbem er aus bem jtoölften 23ucf) ber 9tueibe be$ SBergil x
)

(„beffen tarnen meine Softer Dörfer nid)t einmal t)atte nennen

tjören") ben 93er3 citiert fjatte:

Quid nunc te tua, Turne, potest germana iuvare. 2
)

Sind) biefeS 33ud) de somniis ift ein ed)te£ grjeugniS

biefer $eit w 5orm un& Snfjcrtt. S)enu einmal finb bie

lateiuifdjen SSerfe mögltdjft ben flaffifdjeu 33orbilbern naef)*

geahmt, bann aber toirb mit ?lbfid)t redjt weit in ba3 3llter=

tum jurüdgegriffen unb mit großer ©eletjrfamfeit baä an$

bemfelben ©ntlefynte burdj 3eu9niffe tlaffifd^er ©d&riftfteller

belegt, unb enblidj ift e£ bod) feljr bejetdjnenb, bajs jenem

Jraumbilöe, toeld)e3 ber Xodjter |>einrid) 9tauäau3 erfdjienen

fein foll, ein 23er§ be3 SSergil in ben SDiunb gelegt nrirb.

$)ie 3lu§gabe biefeS Sudjeä oom Qa^re 1591 ift be*

fonberS baburdj intereffant, ba§ nrir aus einem 83riefe SRan-

jau'3 ettoaZ über ifyre @ntflef)ung unffen. 3lm 15. 3uli be3*

felben 3at)re§ nämlid) fdjreibt berfelbe an $eter Sinbeberg:

') XII, 872.

2
) $iefelbe (SraäWwtg finbet fid) in einem ©riefe #einrid) Sftan-

jau'3 an feinen 6djnriegerfof)n SBenebictuS öon 2lljlefelb au$ bem Saljrc

1593. (<3. bie gröfcere Ausgabe ber epistolae consol. ©. 312.)
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9Reiit Heiner 93ud^ über bte bräunte tjabe itf) öon neuem

verfertigt (excudi) unb id} toüufcfye, bafj bemfelben bte ®rab»

fünften meiner ©öfytte, toeldje üon bir fcerfertigt finb, an«

gefügt werben. 2)at)er bitte id) bitf) bringenb bie 9lrbeit

be3 ÄorrigierenS unb ber Slnorbnung (probe omnia dis-

ponendi) auf btdf) ju nehmen unb ba§ Surf) möglidtft balb

in föoftocf brurfen ju laffen. $cf) überfenbe ein gefd^riebeneft

©jempfar unb ba3 (Selb für ben 2)ruder. SBenn S)u ettoaä

auf beine Soften fyinäufügen muf$t, tüerbe irf) e£ bir fofort

erfefcen. — Selber ift t§ mir nid)t möglich geroefen narfiju*

foeifeu, toie tpeit fitf) biefe fojufagen rebigierenbe ST^ätig!ett

Sinbebergä, toeltfje er übrigen^ fcfyon al£ fänfunbjioanjiß«

jähriger junger 3Kann ausgeübt fjatte,
1
) auä) auf eine 33er*

befferung beS Snfjalts unb namentlich ber gorm erftrecft Ijat.

$u beachten ift norf) bie $rt unb SBeife, toie biefe

SluSgabe jufammengefe|t ift. 2)a8 an erfter ©teile abge*

brurfte ©ebidjt über bie Sräume ift fdjon im Sa^re 1534

ju ßeipjig erfdjienen unb bann im %a\)xe 1537 mit abge=

brudft in ber historia de somniis be3 SDiic&ael 23oemuß

(Gymnasiarcha Torgensis), bie unter ben „Stufpicien" 9tan*

jau'3 erftf)ien.
2
) 2)iefe£ @ebitf)t fdjeint in ber britten 3IuS=

gäbe toenig öeränbert ju fein, toenigftenS ttrirb ber am

©bluffe gefdjilberte Xraum ber Xodjter ^einric^ atangau'S

mit ganj benfelben SBorten am 18. Sluguft 1587 bem Kölner

©eorg 33raun in einem Sriefe erjät|lt.
s
) 9lmx folgt ber

!

) 3nt ga^re 1587 fenbet ©einriß föanjau an Sinbeberg, ber ba-

ntals nöd) $au3leljrer gett>efen §u fein fc^eint f
einige Epigramme unb

bittet, biefelben ben übrigen beizufügen unb „nadj feiner ftlugfjeit" an

ber redjten ©teile einaufefcen. <S, ep. cons., Heinere Ausgabe ©. 86.

2
) 3)iefer historia war eine metrifdje (Genealogie ber fRangau'fdjen

?5amiltC angefügt. <&. Molleri Cimbria litterata, tom III unter Henricus

Ranzovius. ^anjau fagt übrigeng am ©djtuffe fetner profatfdjen 5lu3*

einanberfefcung in ber 5lu$gabe öom 3^re 1691 : Sed ne de somniis

longas homilias faciam, candidum lectorem ad Michaelis Boemi historias,

qui, quid de iis sentiendum quidque ego sentiam et alii viri docti mecum,

fasius explicat, remitto.

8) ©, epist. cons. gröfjere Ausgabe.
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Sftadjtrag 9ianjau% ber einmal eine gortfefcung feiner ®r*

örterungen über bie Unfterbfid&feit ber Seele bilbet, toelcfje

er am 1. Sunt 1591 in jener gelehrten 5lbt)anblung bem

SDatrib (5f)t)traeua mitgeteilt tjat, nnb bann jene jtoei Traume,

bie in baffelbe 3at)r fallen, erjäljlt. ®3 ift tounberbar, ba&

bie lejjteren nid&t am ©bluffe jenes ©ebidjtö aufgenommen

ftnb. ®en legten SCfyeil bilben bie öon Sinbeberg gebitfjteten

Epitaphia auf bie ftinber Stattjau'S, unb gauj am ©übe ift

beffen perpetuum decretum de bibliotheca sua, ba$ ttrir

bereits aus t)erftf)iebenen SBerfen lernten, unb feine Söttte um
einen gIüdElirf)en 9lu3gaug aus biefem ßebeu angefügt. SBie

bie beiben legten ©ebidjte ofyne jeben ßufammentjang mit

bem übrigen 3nt)alte beS SucfjeS ganj äufcerlicf) angehängt

finb, fo tritt in ber ganjen Schrift bie 9tüdEftd)t auf bie

©intjeit beS ©anjen toeit jurücf hinter ba$ SebürfniS, bie

SRanjau'ftfjen ©Triften möglicfjft t)äüftg abjubrucfen. 3ene3

©ebidjt über bie Jräume erfd&eint t)ier in fieben Sauren jum

brüten SKale, o^ne bafj bo<$ toenigftenö bie jtoeite SluSgabe Der*

griffen getoefen toäre, unb bie epitaphia finb, fotoeit baS

mir jur Verfügung fteljenbe Material reicht, fogar fiebenmal

abgebrudt, nämlitf) in bem oben angeführten SSudje be£ Hen-

ningus Cunradinus, in ben brei SluSgaben ber epistolae

consolatoriae, in bem über de somniis, in ber Hypotyposis

unb enblitf) in ben fjöva^ara ober iuvenilia beS Sinbeberg. 1

)

3)er festere toar, tüte fd)on toieberljolt angebeutet ift,

ber 2iebling$bid&ter 9tanjau'S. 2)iefer Ijatte xijti bei feinem

©d&ttriegerfofjne, bem föniglidjen 9tat SRifolauS t)on 3lf)lefelb,

fennen gelernt, bei bem jener fmuSleljrer tvax, unb balb enk

ftanb jttnfdjen beiben trojj beS großen Unterftf)iebe3 im älter

ein inniges 33erf)ältni£. Sinbeberg nmrbe fojufagen ber $of*

poet SRanjau'S, er rebigierte feine SBerfe, er lieferte felbfi

*) ©inige öon biefen 9lbbrücfen entgolten audj bie ©rabfdjriften

ber entfernteren SSerroanbten, bie aber feinen fo großen SBert ljaben rote

bie auf bie ftinber föanjau'S unb bie beSfyalb md)t im Obigen berücf*

fid)tigt fuib. SRatürlid) rietet fidj bie SSoüftänbigfeit aud) nad) bem

Jgafjre be$ (SrfdjeinenS ber öerfdjiebenen ausgaben.
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einen reiben ©eitrag an ©ebidjten, er feierte bem ©efdjmatfe

ber bamaligen ßett folgenb oft in ettoaä fd)it)ülftiger unb

übertriebener SBeife bie Sugenben, Äenntniffe nnb ben Meid)»

tum feines ©önnerö, er tröftete iljn aber aud) in §erjlid)er

SBeife bei bem SSerlufte teurer greunbe unb Angehörigen.

SDafür aber ftanb if)tn 9tanjau mit dtat unb £f)at jur Seite,

er liefe feine SBerfe auf feine Soften bruden unb ernrieS ifym

öiel ©ute3. S)eöt)alb toibmete aud) Sinbeberg fein ©rftling&

toerf, bie fogenannten . ^dvafiara ober iuvenilia, £einrid)

SRanjau, unb in bem 28ibmung3faiefe fefet er un3 mit be*

rebten SBorten auäeinanber, toa§ er aüeS feinem SDJäcen ju

banfen l)at. *) ©ine furje Betrachtung be3 3nt)alt3 jeigt

uns, toie fefyr in biefer Sammlung 9tanjau in ben SBorber*

grunb tritt. Sn bem erften ©riefe werben bie heroes ge=

gefeiert, jit benen aud) bie gfeid&jeitigen ®elef)rten gehören,

bann folgen bie ©pigramme auf eine gange SRei^e öon

©tobten unb Surgen. £ier toerben lieber bie famtlid)cn

©üter SRanjau'3 aufgejagt unb barunter bie 33erfe ber

Hypotyposis, fotoeit biefelben t>on Sinbeberg fjerftammen;

biejenigen, toeldje Don anberen verfertigt finb, finben ftd)

Ijier nidjt, fie finb burd) neue ©pigramme beS getoanbten

3ioftoder 2)id)ters erfefct.
2
) 2)a3 vierte 93ud), toeldjeS bie

Elegiae unb poemata enthält, beginnt mit einer ©legie an

Stanjau, unb unter ben barauf folgenben (Epigrammen unb

©pitapfjien begegnen \xu$ toieber ütele too&l befannte, fo audj

ba3 decretum de bibliotheca. 3
) (Sin über adoptivus um«

fafjt bie £odjjeitgtoünfd)e feiner greunbe an ben 2)id)ter,

J
) 6. bie jroeite Ausgabe ber invenilia oom gafjre 1595: quam

multa nobis praestitisti officia et beneficia, quam saepe nos iuvisti consilio

et auxilio tuo, quam saepe benigne nobis fecisti ac munere satis magno

nos affecisti

!

2
) ©o finb j. 33. ^anjODtö^otm unb 2Sanb«burg (SBanbSbecf)

in ber Hypotyp. t>on Henningus Cunradinus befangen. 2)ie Reihenfolge

ber SBurgen ift in beiben Schriften gana biefelbe.

3
) $a Sinbeberg bie ©ebic^te nnberer in einem über adoptivus

befyanbelt, fo ttrirb toofjl btefeS decretum, btö fid) unter feinen eignen

©ebtdjten finbet, tym jujuweifen fein.
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unb an erfter ©teile ift ein allerbingS nidjt fefjr genmnbter

poetifd^cr ©lücfnmnfd) töaujau'S 1
) abgebrucft. Unter bcn

folgenben ©pigrammen finb jfcei t>on SonaS öon ©lüerfelb

gebid)tete ju beachten. SBie ßomer bie Saaten be3 ^ßeltben

beftngt, fo greift Sinbeberg bie Saaten 9tanjau'3 unb bulbet

nie, ba$ fie ju ©runbe gefjen. Seiben tmrb S)onf gefdjulbet,

bem, ber fo 9iüt)mlid)e3 üerridjtet, unb bem, ber biefe* fo

fjerrfid) befungen fjat, aber SRan^au als berjenige, ber ge-

t)anbelt Ijat, nimmt bcn erften SRang ein, näd)ft if)tn möge

ber 2)id)ter @t)re baöonlragen! 3n einem jtt>eiten Epigramme

bringt gloerfefb ba$ günftige Urteil be$ polniftfjen ÄönigS

Stefan 93atf)ori über £>einrid) 9ianjau in folgenbe SSerfe

;

Si quis erit studiis, opibus, virtute beatus,

Is me Ranzovius iudice Cimber erit.
2
)

SSon ben am ©djluffe angefügten ©riefen finben fid)

bie erften fd)on in ben epistolae consolatoriae. 33ead)ten3~

tüert finb bie beiben legten. am 1. 2)ejember 1592 ftreibt

ßinbeberg, bafj er iljm „biefe ©pigramme" au§ jtoei ©rünben

getüibmet t)at. ginmal t)at er ben 9htljm <peinridj SRanjau'3,

ber fonft über ben ganzen (SrbfreiS verbreitet ift, audj in

!

)
Ad nuptiarum Lindebergi quid sacrum

toties vocas Ranzovium ?

Scis, quam tibi libenter ipse inserviam,

Rhodonque visam Balthicam.

Ast illud in praesentiarum regia

prorsus vetant negotia.

Mens attamen volat, mei quo debiles

me deferunt tarde pedes.

Tibique Sponso optat ferax connubium
Chironiumque seculum.

Ad haec beati matrimonii omnia,

mihi et meis quae opto bona.

Sic ipse felix, ipse durem perpetim,

ut esse te sponsum velim.

*) SBenn jemanb burd) hriffenfd)aftltd)en Sifer, föeidjtum unb
Sußenb ö^cffeliö fein wirb, fo wirb biefc^ nad) meinem Urteil ber

(£imber töan$au fein.
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bicfcr „©tabt bcr Sftofen" (Sftoftodf) verherrlichen toollen.

2)ann aber t)at er itjm jene ©pigramme naef) feinem 33er*

fpredjen gejd^ulbet. ®r fcpefct, tt>ie toir fdjon oben ßefeften

Ijaben, mit ben Sßorten: £ebe hurfjl,' $einrid} SRanjau, unb

lafc enblidjj einmal jene »riefe ber gelehrteren SJiänner, bie

vielen ern>ünfcf)t finb, veröffentlichen. 2Bir f)aben in bem

©cf)röben toa^rfd^einltcft ben ©eleitöbrief ju ber bamalS

SRanjau überfanbten Hypotyposis. Unb baS fefcte ©^reiben,

tveldjeS fdjon ben Übergang ju ber Xt)ätigfett be£ SRansau''

fdjen ßreifeS auf gefd&i<f)tlitf)em ©ebiete bilbet, ift überaus

intereffant, toeil e$ un£ jeigt, aus tveldjen rein perfönfitfjen

33etveggrünben bamal« öfter Joldje SBerfe veröffentlicht finb.

3n biefem Sriefe vom 2. Sanuar 1593 tröftet Sinbeberg

feinen ©önner wegen ber Angriffe ber Krittler unb füfyr

eine Steige von bebeutenben 9Jiännern an, toeldje ebenfo Ijar

mitgenommen finb. SRanjau t)atte nämfitf) in einer feiner

©d&riften (Suropa, „toeIdE)e3 bie vernünftigen SBarnungen

Verfdjmäfite", für bie lefete Dfympiabe (1586 bis 1591) viel*

fadjje Unruhen, ben Untergang bebeutenber gürften, unge-

Ijeure Unglücksfälle unb Kriege prop^ejeit, tt>a3 aber von

vielen nachträglich getabelt unb verladet toorben, toeil fid) in

ben betreffenben Sauren faft nidjtß bergleicfjen ereignet Ijatte.

3)a aber ift in fiinbeberg, toie er fagt, von neuem bie jugenb»

lidfje $ifee erglüht, unb er Ijat eine ©cijrift veröffentlicht, in

toelcf)er er aus feljr vielen Seifpielen nadijutoeifen verfugte

bafe jene 3a^re für viele SSöHer ©uropaS fe^r unglüdlicf)

unb unruhig getoefen finb unb bafc baS von 9tanjau S3or*

auSgefagte vollftänbig eingetroffen fei. 3n jenem Sriefe gieb

er und f$on einen ganj furjen Slußjug aus feinem größeren

SBerfe: Commentarii rerum memorabilium in Europa ab

anno 1586—91/) toeld&eS alfo auf biefe SBeife entftanben ift.

2)a3 ift ja überhaupt eine ©djtoäcfye ber bamafigen

$)itf)ter unb ©eleljrten, bafe fie vielfad) aus mefjr ober we-

niger materiellen SBetoeggrünben iljre SBerfe fd&ufen, nftmlid)

l
) S. ßraufe in ber aflg. beutfä. ©iogra^ie.

14
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um bem, welcher iljnen äußere Vorteile fd^ott gewährt Ijatte

ober nod) gewähren follte, ju fcfymeidjeln unb ju gefallen,

aber mag fo auef) bie Shtnfi ju fefjr nadf) Srot gegangen

fein, mag aud) in ben lateinifd)en ©ebidjten jener fteit uns

manches gefdtjmadloS unb übertrieben erfd&einen, mögen enb*

lief) audf) biefe Sßoeten in ifjrer äußerlichen SKadjafjmung ber

großen ©eifter beS SlltertumS uns trielfacf) fleinlidj öorfommen,

fo ift boef) nid)t ju leugnen, baß fte jum großen Xeil mit

ßtebe unb Eingabe bie Präger eines gewaltigen Sultur*

elements gewefen finb. SDeSfjafb aber barf aud) £einrid)

SRanjau nicfjt öergeffen werben, ber als ein begeifterter £u-

'

manift bie Kultur beS SlltertumS in feiner Umgebung gleich

fam wieber tn'S Seben ju rufen fucfjte, ber felbft mit bem
größten ßifer bie tateinifd)e 2)id)tfunft pflegte, ber eine ganje

3al)l Siebter in ifjrem ©Raffen unterftüfcte, nidf)t nur burdj

äußere SRittel, fonbern aud) baburd), baß er ifjnen geiftige

Anregung gab. ©r ift in jeber S3ejiet)ung ein ed)teS SHnb

feiner 3^ mit ifjren ©d)Wädf)en unb ifjren SSorjügen gewefen.

3df) fann biefe Heine Unterfudjung nicfjt abfdjließen,

ot)ne ber Hoffnung SluSbrud ju geben, ba^ es mir bei einem

weiteren Fortgänge nieiner ©tubien möglief) fein wirb, nod)

einige Srgänjungen ju liefern. 2)enn einmal werben bie

ungebrudten Briefe SRanjauS, welche idf) für eine Unterfudjung

feiner wiffenfdjaftlidjen St^ätigfeit auSnufcen wollte, tnelleidbt

aud) t)ier unb ba fein Schaffen als Siebter unb 2)id)ter=

gönner beleuchten, ferner aber ift eS wofjl möglief), ia^ mir

biefeS ober jenes SEBerf ber reiben unb jerftreuten fjumani*

ftifdjen ßitteratur für biefe Slrbeit entgangen ift, weil idf)

öon meinem etwas abgelegenen SBo^norte aus nicfjt auf

längere Qeit ritte größere 93ibliotf)e! wirflief) ausbeuten fonnte.

Snbem id) mir bafjer einige (Srgänjungen öorbeljalte, muß
icf) ben gütigen fiefer bitten, junädjjft mit bem, was geliefert

ift, borlieb ju netjmen.
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I. ©tridjtimg unb (Sinjie^nng ber SReidjSgraffdjaft 9iattjaiu

3n ben ©d^le«totg'^olftein sSauenbiiröif(J)en ^ßrotnnjial*

berieten öom 3af)re 1826 £eft 2 @. 176—201 begann bcr

Sufttärat unb »anfbireftor Dr. ®. $t). ©djmibt in STttona

eine gefdjid)tlid)e 2)arftellung ber ©injiefjnng ber ®raffd)aft

SRanjau burdj $önig griebrid) ben Vierten, ju ber er mit

groftem gleife gebrucfteS nnb ungebrudte3 Material tyeranjog.

(£r fam aber nidjt über bie (Sinteitung fyinaug, fonbern giebt

am ©djhtfj berfetben folgenbe ©rflämng: „2Btr Ratten bie

t>orßef)enbe (Einleitung öoßenbet nnb tnaren bemüht, jum

8et)uf ber eigentlichen 2)arftettung ber unglüdlidjen fiata*

ftropt>e nodj einige nähere 9tad)rid)ten jufammenjubringen,

öorjüglid) audj ein üKanufcript be$ 1739 öerftorbenen *ßaftor$

§ierontjmu3 <3auäe ju £er§l)orn, toeldjeS ben Zitel fü^rt:

historia Rantzoviana, alz ttrir erfuhren, baft ber £err ^aftor

Rropmann jn ^er^orn, ber Sigentfyümer be$ gebauten 9fta*

nufcriptg, gefonnen fei, felbigeg burd) ben 2)rud be!annt ju

madjen. SJSaftor ©aude, 3eit9enoffe &er Gegebenheit, tnofcon

Ijier bie 3iebe ift, nnb bem ©djauplafee fo naf)e toofynenb,

fann faft al$ Slugenjenge gelten, unb tnir finb berechtigt,

Don iljm mannen 2luffd)lu6 über 2)mtfeff)eiten, bie Ijie unb

ba obtoaften, ju emarten. Unter tiefen Umftänben f)at e3

un£ geraten gefd)ienen, unfere faft üoüenbete SDarfteüung

toor ber £anb jurüdEjubetialten, um fie na<$ bem ©rfdjeinen

be3 9Jtanufcript3 enrroeber t>olWommener gu geben, ober al3

überpffig anf bie ©eite ju legen.'' Slber bie Verausgabe
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200 $fo$ ben (Strömten ber $olft. (Slbmarfd&en.

ber 2Kanufcripte Saude« burdj ®rot)mamt (f 1834) ift nid)t

erfolgt (f. Sllberti, ©d&riftftellerleE. 1, 484), unb aucl) ©djmibt

fjat feine toeitere SSeranlaffung genommen, feine Sirbett ju

toeröffentlidjen, nur bafe er im §. 3 ©. 337—352 berfelben

$romnäialberid)te nod) ben „©ottorfifdjen Serfudj, bie @raf=

fdjaft SRanjau an fidj ju bringen" befyanbelt l)at. ©eitbem

l)at fiel) Sftiemanb um @aude3 33eridf)t geflimmert, ber übri*

gen« nid&t ein eigene« SDJanufcript füllt, fonbern einen Xt)eil

einer ausführlicheren ©tormarfdjen 6f)ronif bilbet, ju ber in

einem weiteren 33anbe Seilagen gegeben toerben, über bie id)

ein anbermal reben toerbe; unb bod) giebt ©aude au« eignen

(Srlebniffen unb nadj guten üueden geltriffenljafte Sftadjridjten,

bie ber SKitteilung toert finb, fügt audf) eine 9teif)e öon

Urfunben im Original unb in 2lbfdf)rift bei.

Saude fd&rieb feine Kljronif als Sßrebiger in £erjl)orn;

nod) näljer aber bem ©djauplafc ber ttrid&tigften ju erjftfjlen*

ben Gegebenheiten unb burd) fein Slmt mit bem ©rafen öon

3ianjau in 93erbinbung toar ber 5ßaftor ß&riftian ©raffau

in Sfteuenborf, einem ranjauifdfjen älHobialgute. 2)ie ©rafen

toaren Patrone feiner Rirdje, unb er Ijat in ben Sauren

1719—1730 bie ©efdjidjte biefe§ ©ute3 gefdf)rieben unb barin

aud) bie ©efdjidjte ber 9ieid)3grafen t>on SRanjau. 2)iefe,

ebenfalls no<$ erhaltene £>anbfd)rift ift eine nicfjt umoid&tige

Ouede für ba3 1838 erfdjienene 23ud& öon ?ß. %. ©&. WlaU

tf)i«fen, bie Ijolfteinifdjen abeligen 9Jiarfd)güter ©eeftermülje,

©rofr unb Rlein^oßmar. 9lu$ SR. #. Z. dauert £at

fie in feiner ©djrift „bie ©raffdjaft JRanjau, Slltona 1840"

nad) ben Mitteilungen üon ©djröber im bleuen ftaatsbürger*

liefen üRagajin 33. 3, ©. 281 ff. benufct; bod) ift bie $tfto--

rifdje Einleitung ju feinem 33ud) in toefentlidjen fünften

fefjr furj, audj mdjt otjne genfer, toenn audj feine 2)arftek

lung ber 2Bal)rt)eit triel näfjer fommt, als bie jur §auptfad)e

offenbar aus bem lanbläufigen, fet)r entftetlten ©erebe feiner

3eit üon 21. SJliemann in feinen 9Ki3ceHaneen , Slltona unb

Äeipjig 1798 33. 1, ©, 304
ff. gegeben, ©onft ift meines
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Hut ben tt$rontfat ber ©otft. (gtbmarfdjen. 201

SBiffen^ bie folgenbe ®efd)i<f)te nid)t im 3ufammenJ)at! 9^ «•

jäf)(t ttjorben. 1

)

3dj befcfyränfe mid& bafjer im 2öefentlidf)en auf eine

SBiebergabe uub .ßufammenarbeitung ber beiben ©fjroniften

Saude unb ©raffau, toeId)e bie SRanjauifdje Äataftropfje er«

lebten unb in it)rem Verlaufe aufmerlfam »erfolgten.

Sßä&renb ber ferner fteljenbe Saude mit be^aglid^er

Sreite unb nidjt ofjne moralifdje Semerfungen einjuftedjten,

erjagt, befleißigt fid) ©raffau eines fnappen unb bünbigen

©titö, ber nur bie toefentlictjen Xl)atjad)en l)erüorf)ebt. Seibe

berieten nur, toaä fie erlebt tjaben, ttmS in aller SKunbe

n>ar, aud) laffen fie tootjl bie geheimen SEriebfebern erfennen

für bie $anblung$toeife ber beiben gelben biefer Sreigniffe,

bod) Ritten fie ftdj, beftimmte äftänner ju bejeidjnen, toon

benen bie greöeltljaten t>erübt ober öeranlafet feien- S)ie

Elften ber ©eridjtß* unb Kommiffion3üerf)anblungen, bie in

biefen ©adjen gehalten ttntrben, l)aben tljnen nidjt ju ®ebote

geftanben ; biefe liegen öielleidjt in Stopenfjagen ober in SBien

»ergraben; flar unb beutlid) aber unb leljrreid) erjagen fie,

toaS bamafö alle SBelt ju erjagen tt>u6tc, unb barum öer*'

bienen if>re 33erid)te, nocfj j|e|t an'S Sidjt gejogen ju »erben.

2)er grofeen greunblicfyleit ber sperren ^rebiger ju #erjf)orn

unb ÜReuenborf öerbanfe idf) e3, bafj idj beibe $anbfd)riften

in aller SSequemlidjfeit ju biefem $totd auSnufeen fonnte.

Dr. ®. ü. SBudjtoalbt treibt in ber Seitfdjrift ber ©efeQ»

föaft für bie ©c$L^olft..ßaitenb. ©efd)., 93. 8, p. 294 ff.: „3ur

®efd&id)te ber legten SReid&Sgrafen finbet fid) 2RandE)e$ in

ftiel, frühere Steten in Äopenljagen, 2lubere3 toat)rfd)einlid)

in SBien unb $rag, unb ba« SBertootlfte — bie Slcten be3

93rubermorbprojeffe3 — im ©taatöard&io ju ©d)le3tt>i(j. ®ie*

felben nmren bis ju ifyrer Ablieferung bafjin, im 9lrd)toe be8

Dbergerid)te$ ju ©lüdftabt. ©ine frittfdje Bearbeitung bürfte

*) 9htd) 3. t>. ©gröber fyrt in bem «uffafc über Sljriftian $etle*

$u fRanfcau in ben 3af)rb. f. b. SanbeSfunbe V (1612) 71 ff.
bie obigen

Quellen nüfct benufct.
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202 5fo$ ben (S^ronücn ber #olft. (Slbmarfdjett.

im Sntereffe ber 9tanjauifd)en gamüie unb ber @efd)id&te

be3 SanbeS ju wtinfcfyen fein."

2)ie ©efcf)id)te ber 9leicf)§graffd£)aft Sfanjau wirb grabe

in jefeiger 3eit ein befonberS Sntereffe ju erwetfen im ftanbe

fein, ©ie jeigt in einem gefd)Ioffenen Stammen, Wie gewaltig

ber ©egenfafc ift, ben bie ©ntroicfelung ber beutfd)en ©e»

fdjitfjte jwifdjen ber ©egenwart nnb ber ßeit vor 200 Sauren

hervorgerufen f)at. SBie viele politifdf) getrennte ©ebiete gab

es bamafö in bem Keinen SESiufel unfereä äaribeS jwifcfjen

©lüdftabt unb Hamburg, ben wir jefet mit ber @ifenbaf(n in

2 ©tunben burdjeilen. 2)amal3 war ©lüdftabt eine föniglidj

bänifcf)e geftung, aud) £erjf)orn, ba$ big 1640 fdf)auenburgifd)

gewefen war, gehörte bem Könige, @lmßf)orn aber unb 93arms

ftebt bilbeten mit 23 Heineren Dörfern bie freie 9Wd)§graf*

fcfyaft 9tanjau, bodf) gehörten jur Äirtfjengemeinbe SlmSfjorn

aud) föniglidje Untertanen, bie vorm Stegen wohnten.

Ueterfen war ein unter fönigtid)'f)erjoglid)em ©d)ufce fteljenbe

©emetnbe, in ber ba3 abiige Softer befonbere ©eredjjtfame

tjatte ; baS pinnebergifdje ©ebiet war feit 1640 fönig(idf) unter

einem Sanbbroften, Hamburg enbli<$, wie nodj Ijeutjutage,

eine freie 9?eid)gftabt. $efyrte man von ba auf ber @lbe

nad) ©tüdftabt jurücf, fo fjatte man am linfen Sfbufer ba3

©ebiet be3 Stifte* 93remen, ba3 burd) ben 2Beftpf)ätifd)en

^rieben 1648 ber fdjwebtfdjen ®rone jugefallen war. SlQe

biefe bunten Sßerfyältniffe, bie grabe um bie SBenbe be$ 17ten

unb 18ten Sa^unbert* einer großen SSeränberung unb 33er*

einfadjung entgegen gingen, mufe man im ©ebädjtniS Ijaben,

um bie folgenbe (Sr$äljlung genügenb ju verftefyen. 5lu3 bem

SBirrwar biefer Steinftaterei erflärt fid) jum Seil aud) bie

83ern)ilberung ber ßt)araftere unb bie Unnatur berßuftänbe,

bie von oben bis unten aüeS ju jerfreffen unb gu jerftören

brot)te. Sie fd)lid)te (£rjä^fung ber ßfjroniften ift in biefer

SBejietjung wirflid) teljrreid); fie bieten fo manche bejeidjnenbe

Heine 3ü9e /
^c ic*) ni$t i^t ftretcfjen mögen.

3m 16. 3at)rt)unbert gab e3 unter bem fd)le3wig = f)ol.

fteinifd)en Slbel fein angefef)euereö @efd)led&t als ba3 ber
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SRanjaud, unb in bemfelben fear um bie äftitte be3 3<**)*>

tyunbertö niemanb bebeutenbcr als ber ©raf Sljriftian
1
)/ „2)ero

Äöniglidjen SOfajeftät ju 2)ennemarf tooljfoerorbneter £olfteU

nifd)er Sanb * Statt), 2lmbtmann unb Gouverneur auf 9ienb3«

bürg unb S£ranfjer, audj Stljum^robft ju Hamburg, auf 93rei»

benburg, 9tanfcoun>, ©riefingljolm, ßinbenritt unb Ulienborf etc.

(Srbge(fe)ffen, wie bamalS (A. 1647) fein Titel lautete. @r

toar geboren A. 1614 b. 2. Maji, ein ©ofjn be3 Statthalters

Gerhard Rantzowen unb grau Dorotheen au£ bem §aufe

Brockdorff unb ein ßnfel be3 fürtrefflidjen ©tattf»alter^ Hen-

rich Rantzowen.

„A. 1636 b. 31 Julii hielte er Sepiager mit be3 9titter3

©etlof SRanfeotoen unb grau Sorotfjeen Softer naf)men3

Dorothea. Sladj feiner grau ©tfjroiegermutter lobe A. 1647

umrben berfelben ©üfyter unter it)re SEörfjter öert^eilet. £>err

Saty oon SUefelb auf ©ajtorff, al3 ber eine ©tfjtüiegerfofin,

befam Solmar, §err Sfjriftian SRanfcott) aber erhielte (nebft

©rage) Sfteuenborf, toeldjeS laut be3 £anbe3 * Matricul bem

®ut)te (Solmar an ©röfte gfeirf) ift.

„@3 tjatte biefe Äirdje [ju SKeuenborf] an S^m einen

fefjr aufefjnlidjen Patronum, bietoeil er in fjiefigen Sanben

an 9lei(J)t^um , Sljre unb 9J?ad)t ber ganzen 9titterfclf)aft ju=

öortljät, aud) in ©ännemarf unb im 5RömifdE)en 9teid)e in

gröfeefter £>od)ad)tung ftunb. S)a^er benn fein Titel in ber

Rubric fjiefiger flird)enred)nungen, fo ju feiner geit gehalten,

je länger, je fürtrefflidjer lautete. Sllfo finbet man fd)on in

bem anbern 3aljr feiner Patronatfdjaft t)ieftge3 DrteS, bafy

©r Äöniglidjer Statthalter in ben gürftentfyümern ©d)lej3tt>ig*

§olftein getoorben. A. 1649 toar er baju SImbtmann ju

©teinburg unb in ©überbitmarftfjen, fjeifeet audj in felbigem

3af)r juerft bitter.

*) 34 Joffe öon (jier an, fo tuet tüte möglid), bie beiben ßfyro-

ntften in ifyrer attertfnlmlidjen SBeife eraätjlen, tnbem id) burd) ©. ober

©. mit beigefügten (Seitenbauten bie aus ben £anbfdjriften oon ©raffau

unb ©autfe entlehnten (Stellen angebe.
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„3m fefbigen Saljre laufte er öon bem §erfcoge ju

^olftein beffen Slntfjeil oon ben ©tfjaumburgifd&en unb $inne*

bergigen ßanben *) oor fein ®nt SRanfcau in SBagrien, £u£*

boll beg Sonbern unb 101000 fRtijjl., wöbet) fidj ber §erfcog

ben ©djaumburgifdEjen goll in Hamburg unb feine ®ered)t*

fame an ba3 RIofter Üterfen refertrirte. @r mad)te aber balb

triel baar ®elb aus bem treffürf)en £olje, fo er in biefem

gefauften Sanbe fällen liefe, braute aud) ba3 ®ut SRanfcoto

in SBagrien nad)mal3 ttneber an fiel). 35er ®ottorfifd&e Wtu

nifter £. Joh. Ad. Kielmann 2
) tjatte guten profit beg biefem

Raufe, unb cedirte ifjm ber Ääufer feine 2:^umb«5ßrobftei in

Hamburg.

„9lIfo, ba biefem ber Sönig aud) Sangelanb julegte,

fam A. 1650 mit in feineu Titel: Slmbtmann ober Gouver-

neur auf Sangelanb, §err auf 93armftette.

„Anno 1650 machte ifyn Äagfer Ferdinandus ber 3te,

bet) bem er fid) bet) ber Legation, baoou iljn ber $önig an

feibigen öerfcfjicfte, fetjr insinuirt, nidjt nur ju feinem ©e*

fjeimbten 9?a^t, fonbern ertjub aud) fein ®utlj 33ramftett ju

einer 9teidE)3graffd&aft mit fefyr großen Privilegien unb er--

tfyeilte itjm ben 16 Nov. ba§ Comitiv, imgleidEjen baö Pala-

tinat (©ielje baffelbe 1660 ju ©Ifldfftabt gebrueft.)" (®.

©. 80-83.)

SBoburd) fiel) ®raf Ktjriftiau beim Äaifer fo beliebt

gemacht fjatte, erjagt ausführlicher ©auefe; er nennt ben

®rafen „einen gelehrten, flugen, weifen unb öerftänbigen

$erm, toeldjen 3t)ro Satjf. 9ftaj. Ferdinand III Merglor*

toürbigften Recordation, nadjbem er öon itjro ftönigl* SJtoj:

t)on SDennemarl Friederich III einiger Ijocfyttridjtigen Slngelegen*

E>eit falber an ben $at)ferltd)en £>of al£ ein Ambassadör

gefanbt, aucl) burdf) biefelbe jugleid) bie barnalä 3
) erlebigte

*) @§ toaren ba8 bie beiben ®irdjftriele 93armftebt unb (glmSljoro.

2
) SBielmeljr ftielmannäegfle.

s
) $urd) ben A. 1648 erfolgten %ob ftöntg ^riftian IV.
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fielen be3 £erjogtf)um3 Jpolftein unb berofelben incorpo

rireten ßanben 1
) empfahlt ju laffen.

„SMefer nadjbem er A. 1649 in SBien gfüdlid) unb n>of)l

angefommen, and) unterfd&ieblidje Audientz bep itjrer Äat)f.

2Waj. gehabt, praesentirte er im 9tomen feinet Principalen

8 öon gctrbe unb Stugenb gfeid) fdjöne ^ferbe, tt>eldt)e mit

in be3 König« ffarbe fammitten mit ©olb jum jterlidjften

getieften S)edfen, bie ganj auf bie @rbe fingen, befleibet

waren; bie $)ecfen waren mit ©Über unb ©olb gemengten

©pifeen verbrämet, auf beiben ©eiten ba3 9lbler*2Bappen unb

in bemfelben biefe 33ud)ftaben F. R. D. (Fridericus Rex
Daniae).

„9ll§ ifjre Stagf. SJJJaj. bie Praesenten wie audj bie

*ßferbe, fo im SBurgpIafc ftunben, befef)en fyatte, befahlen fie,

baß man bie $)eden abnehmen unb bie $ferbe bloß fefjen

laffen follte; ba waren ber ^Sferbe 9J?ät)ne unb ©djweife mit

ber Ron. ©ännemärftfdjen Liberej
r grünen unb filbernen

Säubern jierlid) burd)geflo<§ten; e3 waren bie ^ferbe fo

mutfyig, baß man genugfam an fie ju galten ljatte; wor-

über benn tfjre Jtatyf. SJJJaj. 511m Sachen felbften bewogen

würben.

„2Bte Dorgebad^ter £err Legatus t)on Statyf. 9Raj. gehöret

war, fuf)r er ju ber grau Sßittben $at)ferin Eleonora jur

Audientz, maßen tf)re $at)f. 9Kaj. befohlen, ifjn baljin 311

begleiten; weldjeS benn alle Cavalliere traten, in 93etrad)t

über bie 100 Jtutfdjen mitfuhren.

„©3 hielte fid) biefer Legat über bie maßen ftattlid),

fufjr alle £age mit 2 Caretten, jebe mit 6 ^ßferben befpanut,

ju £ofe; fein ganjer Comitat beftuub in 120 ^ßerfonen,

bie alle tu grün Liberey, btd mit Silber verbrämet, auä*

ftaffiret waren, unb praesentiret feine unb feinet princi-

palen person auf ba3 prädjtigfte, verrichtete and) biefe @e*

fanbtfdjaft unb berjelben anflebenbe Negotiation nebenft ge=

l
) 2)e$ ^innebergtfe^en ©ebieteS,

Digitized byGoogle



206 #u* ben ©ponifctt ber $otft. (gtbmarfd&ett.

bautet ^olftcinifd^en fiefjenaempfängni« berogeftalt, uttb mit

foldjer Dexterität, ba| nidjt allein iljre Starf. 3Waj. barob

ein aKergnäbigfte^ SBergnügen unb ©efallen getragen; fonbem
e3 t)aben aud) baljero aHerfjödjft gebauter Römisch ßapf.

3Raj. Sljro §od}@räfIid)en ©naben wegen ber unter fotfjaner

SBerfwnblung an Sfjro gtetdjmäfeig befunbener anfef)nlidjen

Qualitäten, ritterlichen Stugenben, and) fürtrcfflid^en 33er*

nunft unb SSerftanbeS ber ©räflid&en SBürbe föf)ig gefd^ä^et,

folgern nad) aud), beöorab aber auf eingenommene ftänbige

Sftadjridjt, bafe ba3 löbliche, fyodjabelige ®efd)led)t bereu öon

Rantzow Don ben uralten Reichs-Burggraffen ju Leissnigk

unb ©rafeu ju Groitz entfproffen, ju Restaurir- unb @r»

ueuerung fotfjaner, ein 3e*t lang unter bem abeligen Stauten

gleidjfam verborgen gelegenen @räflid)en Dignität 3f)r $oä)

©räftidjen ©naben fambt allen bero Descendenten mann«

unb fraulichen @efd)led)t£, au$ felbft eigener 33ett)egni3, aud)

allergnäbigfter $at)ferlid)er Inclination unb SBitten in ben

Staubt, ©f)re unb SBürbe be3 ^eiligen 9tömifd)en Reichs

Grafen unb Gräfinnen gefefcet unb erhoben unb mit fielen

t)0^eu Privilegien, Exemptionen, gretyfyeiten, Praerogativen

unb $orjügen, babep aud) in fonberfjeit mit einem auf fie

unb bero männliche Descendenten perpetuirenden Palatinatu,

nue aud) bie gretyljeit bed 2Künfcprägen3 begäbet. SBie benn

fotd)e£ aße3 bie hierüber in befter gorm erteilte Rat)ferltd)e

Diplomata fotooljt Comitatus al3 Palatinatus mit mehreren

nad)n)eifeu. Vid. Personal, huius Comit. p. m. g. 3. Gotth.

Schultz, SReu augirte Chron. p. m. 619." (S. S. 22—24.)

8d) laffe lieber ©raffau reben: „2)a fjieft e3 nun in

ber ®irdjenred)nung Ao 1651 : 2)er £od> unb too^lgebo^rne

©raf unb £err, £err ßtjriftian ®raf ju SRanfcoto unb £err

auf 93reibenberg, SRitter, SDero $önigfid)en ßanferlidjen, aud)

ju S)ennemarf SRortoegen $önigl. 9Raj. respective gereimter

unb Sanb 9tat)t, Statthafter in ben gürftentpmben ©djlefr

tt)ig*£olftein, Sammer £err, Stmbtmamt u. Gouverneur ju

Steinburg, im Sübertfjeile 2)itmarfd)en unb auf Sangelanb

etc. etc. — Anno 1661 biö 63 ljieß e3 gar: 3)er #. u. SB.
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®. u. £. #. e. @. ju 9t. u. £. auf ». SRitter etc. 2)ero

ju ©emtemarf SR. R. SD?, geljeimbter, aud& 5Reid)3 unb ßanb

9tatl), Ober Statthalter, Praesident im Collegio Status, As-

sessor in allen 2)ero Consiliis Gouv. u. 2. gur ©t. unb

2)itl)marfd)en.

„3n fofdjer SBürbe ftarb er b. 8. Nov. 1663 ju (So*

penbagen unb toarb A. 1664 b. 9. Jan. jum Kiel prctdjttg

bepgefefct. @r toar ein £err öon toof)lgebilbeter unb anfet)n=

lieber SetbSgeftalt. 2Bo e3 feinen 9iufcen betraf ober er @t)ren

falber mufcte, fd&onete er fein ©elb, unb muffte Sitten föftlidfc

unb mit großer Magnificence tjergefjen. ©onft aber toar er

ein guter £au3l)alter, ber gut Überfcfylag madjen unb tool

fparen fönnte. S)ie Maxime feiner SBorfafjren, feft an ba3

fiönigl. SDäntfd&e §au^ ju galten unb baoon 83ebienungen

ju führen, observirte er oollenfommen, toobet) er (oor allem

ba er e3 fo madjte, bafc if)m ber Ratjfer Ijolb unb ber §erjog

öon £olftein nid)t jutoiber) fiel) ftets mo£)I befanb unb bereite

toadfer ©elb machte unb in Slnfe^en tarn, ba er ungefähr um3

3- 1642 Äönigl. General -Äriegg-Commissarius toar. @r

hielte treue Seute unb bie ju bem, tooju er fie gebrauchte,

red)t gefdjicft toaren, unb befolbete fie tool. Unb obgleich

ju fteiten übel mit iljm untjugeljen getoefen, modjte er bodf)

redjjtfd&affene ßeute gerne Verträgen unb tou&te nad& Steife

feines ©rofeoaterS £einri<$ 9tanfcooen bie @elef)rten treflid)

an fi<$ ju galten, bafyer eine grojje 9Renge ber Dedicationen

unb Sobfprüdje oor ben Sag aefommen. ©in 33etoei3 baoon

finbet fid) in #. Joh. Risten ^oetifdjen ©djauplafc p. 190,

ba er biefen, fo er oorfjer nie gefefjen, auf SBreibenburg 4

läge lang betoirtfjet, baranf mit einem filbernen Srinfbedjer

unb barin liegenber fürftlid^en SBereljmng A. 1642 oon fid)

gelaffen.

„3n allen feinen ©üt^ern unb fytefiger Patronatfdjaft

folgete ifjm fein ©ofjn £. Detlef ©raf ju SRanfcoio, geb. b.

11. Martij A. 1644. ©r toar nad) ber Rubric ber jät)rlidE)en

ßirtf)enre<i)mmgen A 1644 Vice=@tattf)alter, A. 73 Äönig*

lieber ©ammertyerr unb Dberfter ju Sftofc, A. 74 öom Äönige
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mit ber Sänifdjen in Sütlanb gelegenen ©raffd^aft Sötten*

l)otm belehnet, ferner and) A. 76 ©e^eimbter 9tatl> be3

Sriegeä unb Gouverneur unb Slmbtmann ju Stenbeäburg

unb enblid) A. 1685 Statthalter in ben £>erjogtl). ©• u - §•

„©ein töbtlidjer Eintritt erfolgte anf 2)rage b. Sept.

A. 1697 im 53t. 3a$r feines SUterS nnb 33t feiner Ijie*

ftgen Patronatfdjaft.

„(S3 f)ielte fid) biefer £err gleid) feinen §. SSater feft

an bie Rrone $)cnnemarf, l
) fear fefyr gnt gegen feine 33e*

bienten, nnb gegen feine Untertanen gnäbig nnb trenfierjig,

bie er aud) jnr 3?it ber SRoti) nad^brüdlid^ vertreten . . .

9tedjtfd)affene Sßrebiger aestemirete er fyoti) unb t)örete fie

') 3tf*. b. ©ef. für 6$l..#olft.*£auenb. ©efä. 93b. 6. ftiel

1876 p. 62 f. Urfunben ber ©ef. 9fr. 243.

(1681 cor 3uni 6) bie ©eöoflmädjttgten 9frrberbitf)marfdjen$ be*

fdjroeren fid) beim $crjog (Styrift. 5Ubred)r, ba& fie öon jebem @tücf

Sielj unb Sßferbe, ba3 fie bon ©fotSljorn nadj Hamburg treiben, auf

Söeranlaffung be3 ©rafen Detlef öon föanfcoto, als SBege- unb ©rüden«

gelb öor (Slm^orn brei 6d)ifling bellen muffen, unb ba% fie bem«

felben öergeblid) SBorfteÜung barüber gemadjt Ijaben.

Resol. in dorso: 1681 ^uni 6. @$ foll nod) ein $Berfut$ gemadjt

werben, bie <5a<fyt gütlidj beizulegen.

3)iefe 21bgabe ift beim Eingang in (SlmSljorn öon £orft Ijer nodj

bis jum 3. 1848 ge^lt toorben. $ie (Erhebung biefeS 3at)reS fegte

fofort ben bis baf)in bort öorljanbenen ©djlagbaum toeg.

9fr. 244.

1681. 3uni 20. ©ottorff. £eraog (Sijrift. 5Hbre«t forbert ©eorg

SBietljen, Sanböogt Don jiftorberbirljmarfcfyen auf, ben ©rafen Detlef öon

9tanfcoto nod) einmal um Sluf^ebung be£ 28ege* unb SBrücfengelbeS an»

jugeijen, toeldjeS bie 2)irl)marfd)er für it)r 33ief) auf bem Sßege nadj

Hamburg öor (üunSljorn erlegen muffen.

©r. Detlef &u SR. traf im 3- 1669 eine Slnorbnung, bie ßaif.

Leop. im 3- 1671 betätigte, öermöge beren, im gatt er ober'feüte Waty
fommen otyne männliche (Srben £obe$ öerfatyren follten, bem Äönigl.

§aufe bie ©rffd). Ranzau u. £errfdj. Breitenburg erblidj übertragen

tourbe, jebodj unter ber SBebingung, ba6 biefe ©rffd). ben Ranzauischen

tarnen bis ju enrigen $agen beibehalten u. öon ber $errfd)aft Tinnc-

berg gänftli$ abgefonbert bleiben fofle.
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gern. ©ofdjeö geigen toerfdjiebene al^ier öon iljm toorljanbene

Sriefe, unter toelcfyen einer s. d. Drage 6. Maji 1689 alfo

lautet

:

„$)em ©fjrtüürbigen unb SBofylgetaljrten, meinen fonberS

lieben Sljren Steitz, Pastori ber ©emeine jum Uleuenborf.

©fjrtoürbiger unb 2Bof)lgelaf)rter $err Pastor. 3113 \6) öon

benfelben alt)ier in ber Slfper=Rird^e am legten Sßfingfttage

gern eine ^ßrebigt fyören möchte, fo tft an 3f)m mein fl.

©efinnen, bafe er ju felbiger $eit bero SnbS fid) alliier jei=

tig einfinben toolle, toeldjeS id) benn bet) ©elegentjeit mit

aller greunbfcfyaft toiebermnb ju erfennen nidjt laffen toerbe.

ned)ft ©ottl. ©ntpfeljl. beS £. Pastores freunbtüiUiger

D. G. z. Rantzau." (©.©.83-88.)

9laü) ©auefe ©. 26 fjatte ©raf Detlef „t>on feiner erften

©emat)ün Catharina Hedewig, ©räfin öon 33rodborf 12

Äinber, baüon no<$ 3 im Seben, at3 nemlid) 2 ©ötjne unb

ein gräutein, unb tjeifcen bie ©ötjne Christian Detlef, toeldjer

geboren Anno 1670 b. 28. Junius unb Wilhelm Adolf,

baä VI tinb, geboren A. 1688 b. 30. Jan."

SSon jenen erjagt ©raffau toeiter: „2)em ©rafen

2)ettef succedirte toie in allen feinen ©ütljem, alfo and) in

SKeuenborf unb in biefer Patronatfcfyaft, fein ältefter £.

©ot)n CSfjriftian 2)etlef, ©raf ju SRanfcoto, toeldjer jur fteit

be3 SIbleben feines £. SSaterS in granfreidj fid) aufhielte,

balb aber anfam unb ber 33eerbigung betytootjnete. ©r lieft

fid) alt)ier in bem Pastorattjaufe bie f)iefige ßeute, toeld^e ber

Sßerioalter Süd ba3 Homagium üorljielte, jufc^toören, toarb

nad) einigen Sauren Satyferlidjer ©eljeimbter Statt) unb 6am=

mert)err unb Q. ®. 9K. ju SDennemar! etc. conferirten 3f)m

ben Drben öon 2)annebrog, bie Vice*®tattl)alterfdjaft unb

bie 9lmbtmannfd)aft ju SRenbäburg. 9iad)gef)enb$ tjatte er

ba3 Unglüd, mit ber firon Senuemarf ju jerfallen, tooju

bie au3gefd)lagene unb mit 40000 JRtt. abgefaufte Manage
mit ber Comtesse Güldenlowen nid)t wenige Urfad)e ge*

%thtn fjat," Über biefe« ßertofirfnifc feeifj ©aude genaueren

Digitized byGoogle



210 fcu* bcn Sfjromfen ber $olft. <£lbmarf<$en.

aSefd^ctb : „Christian Detlef ift Verlobet gctüefen mit Ulrich

Friederich Güldenlow 1

) feine Softer Ulrica Antonia, ba

fie nod) in ber SBiege lag. Sie ift aber öort if)m nid^t ^eim-

gebotet roorben, tüte fie ernmdjfen, unb f)at biefer ©raf
big auf biefe ©tunbe feine ©emafjlin. @r befifcet aber laut

Testamente bie ©üter feinet SSaterä ganj aHein. S^ro
ffönig. 2Kaj. ju S)ennemarf SJiortoegen Ratten if)m jum 33ice*

ftattfyalter ®ero gürftentljümer Schleswig-Holstein gemadjt,

tt>ie au<$ jum SImtmamt ju Rensburg. @r ift aber in be£

SönigeS Ungnabe verfallen unb alfo aud) ber S3iceftattf)alter*

fcfyaft tote aud& ber SBerttmltung Rensburg fidf) öerluftig ge-

macht; aud) t)at ber Äönig verbieten taffen, nidjt mefjr feiner

in bem Äirctyengebet in bergleicfyen qualitet ju gebenfen.

„@3 §at fid) aber biefer ©raf baljer be3 Äönigeä Un-

gnabe auf bem $>alfe gelaben; benn als A. 1700 bie Süne-

burgifd)en unb bie fdjtoebifd&en Strogen über bie @lbe gingen

unb be3 Königes Sanb invadirten 2
) , fo erforberte e$ ber

fyoljen
sJtut)tburft, bafj ber König bei Elmenshorn, unb jtüar

in be3 ©rafen Sanb fid) bem geinb entgegenfefcete , ha ber

SRodeu im öoßen SBadjöt^um nod& begriffen mar. Unb toeil

be3 Stönigä ©olbaten nid)t anber3 fonnten, als ba| fie in

ben 9todenfelbern il)r Sager auffd&tugen, baburcij toudjg jtoar

ben @intt)oI)nern etoa§ Sdjaben ju; bennod) aber fo geriet^

fold)e3 nidjt allein ben königlichen, fonbern aud} ben gräf*

lidjen Untertanen jum 83eften. liefern bennodj ungeachtet

oertlagte ber ©raf ben $önig bei bem SRömifdjen S?at)fer,

toeldjeS bann ben Sönig bermafeen tierbroffen, bafj er tljn

alle (Sljrenftellen, freiere er unter iljn befletbet, genommen".

(©. ©. 26.)

') Bieter toav ein natürlicher ©oljn Äönig griebrid) III unb

geboren b. 4. 3uni 1638.

2
) (£3 gefdjal) bog ju SBeginn be3 «ßorbifdjen triegeS, als ftarl XII

öon ©djtueben fid) bafür rächte, bafj fein ©djtoager, #er$og grtebrid)

öon $olftein-©ottorp, oon Äöntg griebrid) IV oon 3)änemarf ange*

griffen »ar.
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93on biefer gcit an fdjeint ba§ ßertoüfniß swifd)en

bem Könige unb bem ©rafen fid) immer meljr ttergröftert

}u tjaben unb sunfid)ft in einem goHfrieg ju Sage getreten

ju fein.

„Um3 3a£)r 1700 fcfete ber Äird)fpteIüoigt in ©ImStjorn
Samuel Praetorius, ben ber Äönig jum ^otfoerwafter ge=

mad)t Ijatte, unfern ber gäfjre über bie ßrtidau beim ÄronS*

neft mitten in ber 9tuwe $fäf)le mit bem ^oUbrett); aliein

foldje liefe ber £err ©raf Christian Detlef Rantzow ab*

flauen, wöbet) e§ aud) nad^er geblieben." (®. ©. 23.) ®aft
aber ba3 9Infef)en beS ©rafen bei feinen eigenen SKeuenbor*

fifcfyen Untertanen nidfjt oiel gu bebeuten fyatte, bereift bie

fernere Mitteilung ©raffauä: ,,2Iud) um fold)e Seit tieften

fiel) bie l)ieftgen 5Ranfeauifd)en Untertanen, obgleid) ber £err
©raf fie abriet!) unb ju fd}ü£en oerfprad), in bie »Bijanbe-

hing be3 gölte ju «jßinneberg ein, wofjin fie benn nodj jäljr*

lid) auf Martini ba3 Slbgetjanbelte nad) ^flug^l entrichten."

(©. ©. 24.)

®er 3»ift führte rafd) ju einem offenen 33rud). „SBie
A. 1702 ber $önig oon S)ennemarf in ©lüdftabt war, unb
ber ©raf if)m aufwartete, finb ber Honig unb ber ©raf mit
SBorten bermaften an einanber gefahren (weil biefe3 nod)

baju gekommen, baft ber ©raf in Unebenheiten l
) bie «rüde

hinter Capitein-SeutnantS £aufe in ©Imäljorn 2
) abgeworfen,

fo baft ber gottfelige alte Güldenlöw ben 2Beg ntd&t anberS
als mit grofte ®efa£)r burd) baS SBaffer Ijat passiren fönnen,

Weld)e3, ba e3 3^ro £>ot)e Excellenz geflaget, ben Sönig
heftig öerbroffen), fo ia% wenn nidjt bie Ijoijen SKinifter

jugefprungen, ber ftönig ben ©rafen über einen Raufen t)ätte

geftoften; Ijat ifyrn axxd) nad) bem Sftitterbanb gegriffen unb
benfetbigen oom §alfe reiften wollen; aber auf SSorbitt ift

il)m fotdjer gelaffen." (©. ©. 26 f.)

*) SSof)I nadj bem fcrcwenbaler grieben öom 18. 51ug. 1700.
^" \

2
) SBoljl bie nod) jefet fte^enbe SBrücfe nad) SBormfteßen. \

15
'
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(Sben fo mterfreulidj war baS 9Ser^äItniö be3 ©rafen

ju feinen Untertanen, ©aude äußert fid} barüber folgen»

bermafcen: „Unb weil biefer ©raf bem ©eifc fefyr jugetf)an

nnb be3 ©elbeS nimmer fatt werben fann, atö führet er fidj

nidjt allein fetjr sordide -auf nnb \)at alle feine SBebienten

abgefdjaffet, bie jnm 93eften geraten, fonbern er placfet nnb

plaget feine Untertanen über alle SRafcen fetjr." (©. ©. 27.)

SDen beften 33ewei3 bafür giebt ber ßlm^ornifdje Stir*

djenftreit, beffen faum glaublid&en Verlauf ©auefe an anberer

©teile ausführlich berichtet.
1

) @d)on in alten Sexten toax

jwifdjen ben ©rafen öon ©djauenburg nnb bem Slofter Üter-

fen ein ^ünf* über baS $atronat ber ©ImS&orner 5tird)e

gewefen. 93eibe Ratten fid^ barüber im 3- 1578 jn SDWnflot)

vertragen, ber ©ertrag war 1638 ju Üterfen erneuert. SRad)

§ 1 1 beSfelben follte „t)infuro bie Vocation (be3 ^ßaftorö ju

©lm3t)orn) bet) bem Ätrdjfpiel ju Elmenshorn, bie Praesenta-

tion bet) bem Probst, Priörin nnb Conventualinnen ju

Uetersen unb bie Confirmation nnb 93eftätignng bei) ber

Schauenburgifdjen £errfdmft fein." 2U3 nun 1640 @tm3*

Ijorn an ben ©rafen öon SRanjau übergegangen toar unb

bie übrigen ©djauenburgifdjen Sefi&ungen an ben Rönig öon

SDänemarf, fjabeu bie ©rafen einfeitig bie ©rnennung ber
,

©ImSljorner Sßrebiger fid} angemaßt, ©o tjatte ©raf 2>etlef

im S- 1665 nad) bem SCobe be3 $aftorS geuftfing an beffen

©teüe 9Jt. Sßeterfen ernannt, unb als biefer im 3. 1702

ftarb, wollte ©raf ©tyriftian S)etlef wieber eigenmächtig beffen

9lad)folger ernennen.

„^ieju tjat fid) nun einer gefunben mit ÜRamen Fran-

ciscus Johannes Müller (öon welchem gar gefaget wirb, 1

)

baß er ben SDienfi öon bem ©rafen fott getauft fyaben öor

4000 $). SBie er nun biefen A. 1702 b. 18. Majus £)at

') $gt. bie fe^r unöoflftänbiße StarfteHung SftauertS in TOtd^elfcng

SIrdjiö für ©taat* unb fttrd&engefd). ber #er5ogtpmer. SB. IV (1840),

686-690 unb in feinem $ud> „$te ©raffdjaft föanfcau" @. 117 f.

2
) $lm [Ranbe fd&reibt ©auefe nod)m«l$ bei: rekta refero.
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Wollen JU Elmenshorn ordiniren unb introduciren laffen, al3

fjabett bic fönigltdjen Untertanen, bie ba über ben Stegen

wofynen nnb aud) einen Stirdjgefdjmorenen aus ifjren SJiitteln

be^ ber Äird^e f)aben nnb md)t gefraget korben, fid) in bie

Rirdje gemalt unb ba biefer gräfliche ^riefter j)at wollen

nad) ber Kanzel geljen, umb feine Ordinariats- prebtgt ju

galten, baben bie föniglidjen Untertanen in bem ©ange ftd}

fjäufig wiöerfefcet unb iljm nad) ber ßanfcel nidjt laffen wollen.

2Bie aud) ber gräfliche fRatt) Bilenbarg im Flamen beg (Sra*

fen für bem 2Utar l)at wollen treten unb biefen Candidatum

ber ©emeine al§ il)ren fünftigen Pastorem wollen üorfieHen,

fjaben bie fönigltdjen Untertanen bawiber protestiret unb

im tarnen Sljro ®ön. SDZajeftät von SDennemarf iljm geboten

fold&e3 ju unterlaffen. SBorauf biefer Statt) gefraget, in Wa3

für SJönigeS Flamen fie inhibition tpten; tjat einer geant*

roortet, ob er nid)t wußte, unter toa$ für eines ÄönigeS

©djufc er ftünbe! £aben alfo bie gräflichen fambt bie $ö*

niglidjen Untertanen mit einanber in ber Äirdjen fidj ge«

janfet, bis bie ©onne Untergängen. 3ft alfo an biefem Sage

in Elmenshorn nidt)t geprebiget Worben.

2)en 30. Maius läffet ber ©raf bie Elmenshörner an-

fagen, wie auef) bie Rah=£eute, baft fie für Sonnenaufgang

mit it)ren SBeibern in bie Äird)e ju Elmenshorn follen öer*

fügen unb i^re 93änfe unb ©tü&le befleiben, wie imgleidjen

aud) bie (Singepfarrten in bem Rirdjfpiel ßarmstede, unb

i^nen babety anbeuten, bafe fie bei 10 Sftt&l. Strafe öor @on*

nenaufgang für benen SHrd)tf)üren ju Elmenshorn mit prü-

geln follten erfd)einen unb bie $ird)tl)üren oerwal)ren, wo

aber bie Äöniglidjen Untertanen mit ©ewalt oor felbige

fie wollten vertreiben, fo follten fie fidj wehren, wo aber

nidjt, fo follten fie fie passiren laffen. 2Sa3 gefdjieljt SBie

nun balb $eit jur Sirenen, fömpt ber ßlofteroogt $. N. Tue,

Slmbt Rammerratl) §• Borchert von Som mit etwa 100

Säuern, bie ju ber Äird&e gehören, unb wie fie bie ©räflidfjen

mit prügeln fte^en fe&en, agiren fie fie nodj baju unb

fpred^en: 3f)r feib metleidjt ju fplagen unb festen f)er*

16*
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fommen, tuir aber nicfyt; benn feiner oon ben föniglidjen Un*

tertf)anen f)at einen ^rtigel in feinen ^änben gehabt. 35ar=

auf gefyen fie jur Sirenen fyinein unb fpringen über bie ©e-

ftü^te, bie ifjnen jufommen, unb ob gfeid) felbige mit gräf-

lichen Untertanen jd&on augefüllet toaren, f)aben bodö bie

©räflidjen iüeid)en muffen, ba benn ein ©dielten unb Sor*

niren im §au$ ©otteS entftanben. ©3 Ijat aber fo(d)e§ nid)t

Reifen mögen. 2>arauf gefyt ber gute $err Johannes Müller

ju Kanzel unb erfläret ba§ Evangelium, n>eld)e3 er tuiUenS

getoefen, ben Sonntag vorder 511 erflären. 3U3 aber nad)

ber sjßrebigt ber SRatl) Bilenbarg btefen Müller für bem Slltar

ber ©emeine nnll recommendiren, baft bie ©emeine il)m für

iljren Pastoren foll annehmen, ba protestiren bie föniglidjen

Untertanen nebenft Som et Tile unb motten ifjn burd)au3

öor ifjren Pastoren nid)t erlernten, unb fold&eS im tarnen

be£ Könige«, ft>eil er nid)t rechtmäßiger SBeife ertt»ät)Iet. 2U£

bie protestation gefdjefjett, ba gefyen fie nrieber jur Sirdje

tyinauä. S)arauf ift er ordiniret unb introduciret üon benen

beibeu ^rebigern ju Barmstede, baoon ber £. Rhode üor

bem SUtar geftanben al3 ber ältefte, unb ift assistiret öon

feinem Collegen §• Berens.

„2Bie nun biefer Actus üoHenbrad)t, Ijat ber ©raf ein

banquet in be3 33ogt3 $an$ in Elmenshorn angeftellet,

unb ba biefe tljeuren Pastoren fambt benen bet)ben £. $re*

bigem öon 93armftebe nebenft ben Statt) unb anbere liebe

getreue, bie e£ gerne gefeljen, baß e3 unrichtig alfo jugegan-

gen, tractiret. ®er gute £. Compastor aber in Elmenshorn

ift nidjt mit genött)iget toorben.

„SDie Sauern aber aus bem Sarmftebifdjen ®irdjfpiel

f)at ber ®raf 2 Sonne S3ier jum beften gegeben für i^ren

©efjorfam, baß fie ft<$ fo toeit mit benen prügeln getragen.

„SDarauf ^aben bie ftmiglidjen Untertanen bep ifjrem

rechtmäßigen Ferren über bem SSerfa^ren be3 ©rafen fidf)

jum l)öd)ften befeueret, roeld&e3 bann 31jro Stön. 2Jiaj. ju

£er$en genommen unb an feinen Untertanen ben Sefe^l

erteilet, leine Sßrebigt öon ben fogenannten Pastoren in
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Elmenshorn aujuljören, feines 9Impte« roeber in Saufen,

absolviren, nod) 2eid)prebigten ju gebrauchen, fonbern fiel)

be3 §. Löschers SMenften ju bebieneu. SBie nun barauf

bie Königlichen Untertanen ben IN. Junius in ber Sirene

üerfammlet fein unb feben, baß ber neue Pastor prebigen

ttriD, laufen fie alle nad) if>re§ ilönige^ 93efet)l jur Sirdjen

IjinauS; fold^eö mufete ber $aftor leiben.*

„SBie foldjeS ber ©raf Rantzow erfahren, verbriefet iljm

foldjeS ^erjlid) unb läfeet barauf anfagen, benen königlichen

Untertanen ju wehren, bafe fie ifyre Xobten auf ben ®ird)'

t)of nidrjt mögen begraben, toiU alfo bie königlichen gänjlidj

Don ber Äirdjen auäfdjlie&en.

„SBte eS fid) aber barauf begiebt, baß bie Königlichen

3 Stobte befommen, atö nemlid) ein Äinb unb jioet) afte

ßeute, ba wollen bie (Sräfltdje e3 iljnen wehren, baß fie

felbige nid)t foüen begraben, nehmen aud) bie Snepel au3

benen Kloden, baß fie nidjt follen beleuten, fie aber fyolen

aus ber ©djmiebe Jammer, fteigen tjinauf jn benen Äloden

unb fdjlagen baran, biß ba§ bie SEobten in ber @rbe- finb.

SBeldjeS fie ben 11. Junius ben König gefläget, toeldjer Cap.

Jansen mit 120 SKann nad) Elmenshorn gefanbt, fo ba

einige 3eu" tjaben auf discretion jur ©träfe (eben muffen.

„SBeil benn ber ©raf ben Compastor in Elmenshorn

perboten, bie ßöniglidjen Untertanen mit feinem Slmpte nid)t

ju bebieneu, aud), ba er einen Söniglidjen Untertanen fein

2lmpt auf fein ©terbenbette nidjt Ijat fcerfagen fönnen, als

f)at ber ®raf ifjm alle feine ©üter laffen fcerfiegeln, fo bafe

er nidjteä mädjtig getoefen.

„SBie foldjeä aud) bem Könige tjtnterbradjt, als ift §.

Goedeke, Diaconus in Uetersen, im Flamen be§ ÄönigeS

anbefohlen, benen Slöniglidjeu Untertanen alle 14 SEage ba3

Evangelium ju prebigen, i^re 23eid)te ju fjören, iljre Ktnber

ju taufen, aud) itjren lobten, toenn eö foüte verlanget wer-

ben, Seidjprebigten ju galten, aud) jucopuliren." (©. @. 81 ff.)

(«uf p. 84
f. ftitjrt Saude bie Interims Seftallung

für ben Compastor Goedeke in Uetersen an. ©te lautet:
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„£ir wirb befanbt fein, wie bie jWifdjen bem Slbeltgeu Stlo-

flcr audj einige unfere, be£ gebauten Älofter Untertanen unb

bem ©rafen Christian Adolf (1. Detlef) Rantzau ob fd)toebenbe

Streitigfeiten in puncto juris praesentandi et eligendi pa-

storis bei) ber Jtirdjen ju Elmenshorn nwtmeljro ju XfyäU

lidjfeiten erwacf)fen, bereu aud) täglid) mein: gn beforgen fielen.

SBeldjeS ju oert)üten wir nöt£)t0 eradjten, bier fjiemit aller-

gnäbigft anjnbefe^Ien, obgebadjten nnfern nnb be3 &Iofter3

Untertanen ad interim unb bi3 ju völliger (Erörterung

ber ©adjen bie sacra et sacramenta jebeämal auf ifjr 93e=

getreu gebfifyrlid) ju administriren, wogegen bu bie fonft p
Elmenshorn gewöhnliche aeeidentia von iljnen nehmen magft,

wie wir bereite bie order geftellet fjaben, im faß bu ober

vorgebauten Untertanen ferner fyin in possessione ber £ob=

tenbegrabung unb aubere solennien gefjinbert werben follteft,

bafc benen felben auf Suer SInmelben foldje if)re recfytmä&ige

possession ju erhalten mit fiarfer £anb geholfen werbe.

SBir verbleiben etc.

„Intimatio dass der H. Pastor Gödeke etc."

„3m 9tamen @r. Excellentz be3 §. Probsten unb

Sfyrer £>od)Würben ber gr. Priorin als Patronen ber El-

menshornifdjen ftird&en tyat Niclas Schwann, flöfierlidjer

Sogt, t)eute bei) verfammlung ber bortigen ©emeine allen

unb jeben nad) Elmenshorn eingepfarrten Untertanen an*

jubeuten, baft ber £. Pastor Gödeke Vermöge Jtönigl. aller=

gnfibigft beigelegten Interims Vocation am morgenben 9Ritt*

Wochen über 8 £agen, wirb fein ben 28. Julius, eine Sßre*

bigt unb nad} berfelben öffentliche communion für felbige

©emeine in specie ju galten gefonnen, ba^er fid) alle unb

lebe, weldje fid) mit ©ott ju verföfjnen gebenden, an fceregtem

Sage ju regier 3eit anfyero in tjiefiger ®ird)en einfinben

unb itjre 2lnba$t verrieten fönnen, allermafeen benn fie ftd)

oon fid) felbften ju beftreben, baft fie von benfelben

unb niemanb anber3 ba3 ämpt in allem §u gebrauten,

königlichen S3efe£)l bengeleget etc. Uetersen b. 17. Julii

A. 1702.)
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($n äi)itlid^er SEBeife, rote gu ©Imäfjorn, oerfeinbete fid)

ber ©raf 6&r. 2). bei ber $rieftertt)at)I ju SDiünfterborf am
10. Bepth. 1702 mit bem $robfien oon Petkum aufs bitterfte,

worüber Saude, Seil. II, 26
f. au3füf)riid)e Mitteilung

mad&t.)

„SBorauf er fid) b. 24. Julius nad) Elmenshorn öer--

füget in Segleitung 8 Draguner, fo ba fjinten unb öorn

fein SBagen geritten, unb ba fie bie Äird)e öerpalisadiret

gefunben tyaben, fie felbige aufgebrochen, unb ftaben bie £>.

Draguner if)n nebenft ber 33auerfdf)aft in ber ®ird)en intro-

duciret, ba er benn fein SImpt nad) be3 Königes Sefeljl oer=

toattet. 5>a benn im Slnfang e§ alfo bafyergegaugen, luenn

$. Gödeke in ber Elmenshorner &1rd)e fyat geprebiget, fo

ijat ber pastor loci in eineg SftofcfämmerS $a\x$ mit tarnen

Mack nid)t weit öon ber Äirdjen fid) fjören faffen, toetdjeä

continuiret bi3 Anno 1705. 2)a benn bie föniglidjen Un=

terttjanen mit btn meiften gräflichen fid) Dereiniget unb fyaben

biefeä Untoefen folgenbermafcen tnoßen ein @nbe machen.

„@3 tjaben fid) ben 29. Nov. be3 1705. 3M)reS We-

föniglidjen ©ingepfarrete nad) be3 Pastoren <pau3 öerftiget

unb ifyn angebeutet, roo er nid)t mit ©üte ba3 Pastoratfjauä

tuollte räumen, fo tjätten fie order, itjn nad) Pinneberg in«

©efängniä ju bringen, unb nadjbem er fid) bebadjt, fyat er

fid) resolviret ba3 $a\\$ ju räumen, ba benn bie SKadjbaren

mit gefamter §anb jugetreten, feine Sudler unb atte feine

mobilien aufgetragen, aud) ifjm verboten fjinfüro ntd)t metjr

ju prebigen, toeber in ber Jtirdjen, nod) fonften irgenb in

einem £>aufe, toeldfjeS er audf) angelobet. SBie er nun alfo

\>a$ $auö geräumet, fjaben fie bie £üt)ner au3 bem £>ofe

unb bie Rauben öom Saubenboben toeggejaget unb ba3 £au3

barauf jugefdjfoffen unb ben ©djlüffel mit fid) genommen.

2öie nun ber Pastor alfo ju feinem £aufe auSgettnefen,

fraget er feinem ©rafen feine 9iotf) unb verlangt öou iljm,

bafe er es nur in ben ©eg rieten möge, baß er feine

Valet-Sßrebigt galten möge, foeld)e8 ber ©raf nid)t fjat pla-

cediren toollen, fonberu er ttriü if)tn bet) fid) auf SDrage
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begatten unb iE)m be3 Safjreg 100 SRtfjf. baju geben, meldjeä

er fid) aud) gefallen läßt, ift aud) aß bie Satjre, ba bie

©raffdjaft ift sequestriret gemefen, auf ©rage gemefen, hat

geprebiget unb Setftunben gehalten unb fid) feljr devot für

ben ©rafen ermiefen. SBie aber ber ©raf feine ©raffdjaft

Anno 1709 ultimo Decemb. mieber befommen, unb er nad)

beffen bei) gelegener Qeit ben ©rafen um fein sallarium an»

fpridjt, ma« er iljm ad interim in exilio uerfprodjen, ijat er

if)n gar tum Drage meggejaget, unb Ijält fid) ber gute Müller

anjejjo bei ben feinigen auf.
1
)

„$)er £. Compastor Löscher 2
) ift balb barauf mit

feine grau unb Äinber nad) Dantzig, mo er ju £aufe ge*

f)ört, gejogen.

„25en erften gepertag in 28et)nad)ten Anno 1705, mar

ben 25. Decemb., ift in Eimenshorn nid)t geprebigt morben.

„2lm t). 9teujaf)r3tage Anno 1706, ben 1. Jenner, ift

e3 fefyr bunbt in Eimenshorn burd} einanber gegangen;

benn ba fjatte ber ©raf feinen Untertanen im Elmenshorn-

ifdjen ßirdjfpiel befohlen, bei 10 ffttffi. ©träfe, fid) alle mit

epnanber bet) ber Sirenen einjufinben unb ju mehren, bafe

an bem SKadjmittage nid)t geprebiget mürbe. Sftadjbem nun

beä 9Korgen3 ber !q. Gödtkens auä Uetersen geprebiget, finb

bie föniglid)e Untertanen ju $. Löscher, melier ber anbrer

5ßrebiger in Eimenshorn ift, eingebrungen unb »erlanget,

baft er ben Sftadjmittag prebigen foöte. SBeil er aber tmr*

gefd)ü§et, baß ber ©raf ifjm »erboten bei) SSerluft feinet

S)ienfteö nid)t ju prebigen, als t)aben fie ifyn beunod) ange*

faffet, in bie ßirdje, fo ju reben, f)ineingefd)Ieppet, ba benn

bie SRänner, Sßeiber unb ßinber tjinter ifyrn hergefallen, ifjn

convoijret, aud) ifjrn ©<$u£ üerfprod)en, oud| jugefaget.

S)arauf finb fie aud) ju bem Organisten gegangen unb

*) 3m 3. 1712 fteHte it»n ber ©raf jebod) aU $auptpa\tot unb

$robft in SBarmftebt an, öon tt>o er 1726 burdj ben Äönig bei ber ©in»

ftiefjung ber ©raffdftaft in gfetd)er ©igenfd&aft nadj (Slm§f)orn üerfefct

ttmrbe.

*} SBielme^r Süfctyner, Reiter Sßrebiger öon 1698—1706.
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gewollt, er füllte tu ber ftirdjen feines 2lmte3 watjrneljmeu

unb auf bie Orgel fpielen uub fingen; biefer aber Ijat fein

£>au3 feft juge^alten. Snblid) aber, ba fie bie £f)üre lo3

befommen, fanget bie grau bitterlich an gu weinen unb

fpridjt, e3 fet) il)ren SRann verboten bep 93erluft feinet $)ien*

fteä, iljnen nidjt aufzupassen; bod) aber, wenn fie if)ren

SJJann fambt grau unb ßinber Unterhalt öerfdfjaffen wollten,

foHte er fommen unb fingen, Darauf liefeen fie itjm enblid)

mit ^rieben unb nehmen einen SKann über ben ©tegen, ber

mufj fingen. SBie nun bie föniglid)e Untertanen in ber

S?ird)en, madjen fie bie ®ird)e hinter ftd) ju, unb bie ©räf-

Iid)en muffen baraufcen bleiben. S)a fjaben fie gefungen üor

ber ^ßrebigt Erbarme dich meiner, o Herre Gott, Ach
Gott vom Himmel sihe darein unb barauf Nun bitten wir

den H. Geist, unter Welchem ©efang £>. Löscher jur ßanfcel

gegangen unb bep einer ©tunben lang auä ben Casuisten

fyergelefen öon Öeruf ber Diener, unb ob eine Obrigfeit in

fold^n passu wol einen &Hrd)enbiener fönnte erlaffen, item

ob ein ^jßrebiger feine Obrigfeit gu get)ord)en fdjulbig, wenn

in foldjeu gaU bem ^rebiger »erboten wirb ju prebigen.

Darauf ift wieber gefungen worben Ein Kindelein so löbe-

lich, unb bie legten SSBorte Lass uns in Frieden leben ju

bretjen malen wieberfjolet worben. SBie ber nun ju (Snbe,

l)at er eine rechte ^rebigt gehalten, bet) einer ©tunben lang,

unb baä SKeue %at)x, wie fid)3 gebühret, gewünfd)et. Sftad)

ber Sßrebigt ift gefungen Erhalt uns, Herr, bei deinen Wort
unb jum 33efd)luf$ Verleih uns Frieden gnädiglich. Diefer

©otteSbienft tjat gewäret big bie SHorfe 5 Ul)r auf ben Slbenb,

nad)bem er angefangen ju SKittag umb tjalb 2 Ufjr." (@.

@. 83
f. nebft Beiblättern.)

Der ©ImStiorner 5ßaftorenftreit leitet uns bereite ju ben

wichtigen SntfdjeibungSpunften tjinüber, bie öon größter 33e--

beutung für bie ©djicffale ber ©raffd^aft SRanfcau waren.

2Kit bem Könige twn Däuemarf Ijatte fid) ba3 Zerwürfnis

beS ©rafen ©tjriftian Detlef unheilbar geftattet. „ßr fcertor

bie VicesStattljalterfdjaft in £olftein, bie £. Joachim öon
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Sltefetb auf 93odft)agen erhielte, ba3 Samt 3tenb3burg, tueld^eö

bem ©efjeimbten Statt) unb General Fuchs ju Xf)eil nmrb,

bie Sefjnägrafftfjaft ßauenfjolm famt bem ©räflidfjen Sinbc-

toitt, fo ber ftönig bem jüngeren &. ©rafen Wilhelm Adolf

gegeben, unb t)erfd)iebene im ßönigl. ©ebiete gelegene 9Hüt)len,

£>öfe u. bgt.. ioetd)e3 falben er in einen ^ßroceft üerttncfeft

toorben." (©. ®. 89.)

9Iber eben fo fd)Ied)t ftellte er fidt) ju feinen Unter»

tränen.

„@r t)at fie mefjr aufgeleget, alä fie f)aben ertragen

fönnen. liefern allem aber ungeachtet, wer nid)t alfo fort

Ijat aufgejaf)let, ben fyat er pfänben unb itjm ba3 ©einige

nehmen laffen. 2Beld)e3 benn benen Untertanen in ber ©raf*

fcfjaft berma&en fcerbroffen, bafe fie enblidj Deputirte t)inge=

fanbt an ben GottorpfdE)en £ofe unb bie Documenta auf*

futfjen laffen, auf toa§ für einen gufc fie an be3 ©rafen

SSomefem üerfauft; ba fidEjö bann befunben, bafj fie alfo

fcerfauft, fie nid)t mit neuen 93efd)tuerungen ju belegen, fon*

bem fie in bem ©tanbe ju laffen, als fie ftdf) befunben, ba

fie an ben ©rafen finb abgetreten toorben.

„SBie folcfyeS ber jefeige ©raf vernommen, fyat er auf

bie Deputirte lauren laffen, ttrie fie auf ber SRüdfreife be=

griffen geioefen, aud) jtoene öon itjnen eri)afd)et unb fie auf

Drage in« £od) werfen laffen. SBorauf benn bie ©emeine

ju Barmstede luie and) bie Elmshörner unb 9taf)=leute auf

i^re ©iltjäufer jufammen getreten unb fidj mit einanber

öerfdjrieben, Seib unb Seben, ®ut unb 33lut bei einanber ju

tuagen unb aufjufefcen, audfj bie Sangen mit getuapneter

£anb au8 bem ©efängnte toiber ju fjolen ©old)e3 Ijaben

fie aud) betuerfftelliget A. 1705 ben 20. Nov., ba benn fie

an 800 SRann ftarf nadj Drage fi<$ verfüget, ba3 ©efängntö

geöffnet unb i^re äftitbrüber erlöfet.
1

)

!
) ftaffetbe beftätigt ©raffau: „$Bon ben meiften feiner Unter-

tanen, roeld&e, ba er am Äönige feinen Sftücffjaft fyatte, menig auf tljn

gaben, befam er große SBiberroärtigfeit, abfonberltd) öon benen in ber
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,,©3 fyat aud) ber ©raf fcon bcn ßanjjetn publiciren

laffen, ba§ feine 2 Sauren auf ber Straften follten fteljen

unb mit einanber reben. 816er baran fjaben fie fid) nid)t

gefetjret, finb bei Sag unb Sftadjt fjäufig bei einanber gfr

fommen unb deliberiret, wie fie au3 ber ®ned)tfd)aft fid^

möchten Io3 madjen." (©. @. 27.)

SRit bem Safjre 1706 tritt in ber SRanfcauifdjen ©adje

eine eigenttjümlidje äßenbung ein, über bie au$ unferen £f)ro*

nifen teiber nid)t auäreidjenbe SUarfyeit ju gewinnen ift, ob*

gteid) fie einige bejeidjnenbe $t)atfad)en bieten.
l

) 2)a3 £>ol*

ftein-®ottorpifd)e Äabinet fudjte fid) bie übte ßage be3 @ra*

fen Stjriftian SDetlef ju Üftufce ju madfjen unb bie ©raffdjaft

Sianfcau wieber ju gewinnen, inbem e3 behauptete, ber 3Ser*

lauf berfelben an ben ©rafen Gfyriftian im 3- 1649 fei in

betrügerifdjer SBeife gefd)el)en. 35ie ©ottorpifdjen ©efifcungen

loaren burcl) ben Stob be3 £>erjog3 griebrid) IVV be3

©djwagerS unb S33affengefäl)rten ÄarlS XII. &on ©djweben,

in ber ©djladjt bei Äliffow 1702 an ben unmünbigen ^rinjen

Sari griebrid) übergegangen. S)a3 fjerjogiid)e £auß befanb

fid) in bebrängter Sage, mit 2)änemarf ftanb e3 auf ge»

fpanntem gufee; ba madjte ber üftinifter ©eorg £einrid)

greiljerr üon ©örj ben SSerfud^, fid) ber ©raffdjaft SRanfeau

ju bemädjtigen, jebodt) nid)t mit offener ©ewalt, fonbern auf

Umwegen burd) Sift.

25er ©raf Sljriftian S)etlef befafe feibft feine bewaffnete

2Kad)t, um fid) bei feinen Säuern in Siefpeft ju fefcen. Da
er ftd) mit 2)änemarf überworfen Ijatte, wanbte er fid) nad)

©ottorp um £ülfe. „darauf t)at ber ©raf eine Compani
Holsteinische Draguner in3 fianb fommen laffen, bie rebelli-

©raffdjaft SRanfcau, als roeld&e fogar $u (£nbe be3 1705. 3aljre$ feiner

Residence bei nädjtlidjer Söeile fid) bemächtigten, einige bafelbft arre-

stirte mit ©eroatt loSmadjten unb ber rücfftänbigen ©efätte falben auf*

gehobene $fänber mit roegnaljmen." (©. ©. 89.)

') (SS Ijat über biefe SBerijältniffe ©dfmtibt in ben $rob..93eridjten

1826 £. 3 geijanbelt, meiere ©djrift mir leiber nt$t jur $anb ift.
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fdjen 33auern im gaum ju galten,"
ftreibt (Saude (©. 27),

©raffau beftätigt bog (@. 89) unb nennt als itjren 83efef)l&

fyaber ben Leutnant SBolterä, fagt aud), fie feien auf einen

9J?onat lang angenommen geloefen. SBeiter „beflagte fid^ ber

©raf aud) bet) bem 9tieberfäd[)fifd)en SretyfrDirectorio, 1
) fo

ber ®önig in ©d)tt>eben unb ber gürft fcon 33raunfd)ioeig

füljrete. SlHein, ia ber 9Konat au%, fdjtugen ftdj bie fürft*

liefen SSölfer, anstatt abjumarchiren, gar auf ber Sauern

Seite" (®. ©. 89). „®3 befommen aud) bie Draguner üom
Holsteinischen £>ofe Orber, benen Untertanen nidjteä ju

2eibe ju tfjun, fonbern felbige für be3 ©rafen 2)rangfaten

ju fd)ü£en. hingegen mufcte ein Seutnant fcon ben Dragu-

nern bem ©rafen fürlefen, fein £olj fjinfüro mefyr ju fällen,

aud) ftdj nidjteä ju unternehmen in ber ©raffdjaft unb toaS

bergleidjen mefjr. $)enen Sauern lourbe verboten, bem ©rafen

feine SDienfte mefjr ju leiften, bei großer ©träfe." (©. @. 27.)

SBie ber ©ottorpifdje £of biefe£ 9Sorget)en begrünbet,

ge^t aus einem ©djreiben fjertwr, ba3 Saude in feiner „Sei*

läge ju ber §erfcf)örnifd)en (Stjronif 2. Xfyeil" ©. 3 im 2lu3=

juge aufbeloafyrt Ejat: „(5:3 ift an ben £>. ©rafen oon SRan|au

ein 23rief gefanbt üon ben SSormünberu 3t)r. £)urd)l. ^erjjog

Carl Friderich, datirt Gottorp b. 7. April 1706 unb unter

fcfyrieben Christ. August, bem £>. Administrator, 2
)
folgenbeS

Sn^altö:

„SDafc ber Serfauf be3 Slmptä 93armftebt, toetdjer t)on

iljrem SBorfafjren £>er£og Friderich unb ©raf Christian von

Rantzou, beä jefeigen £. ©rafen ©roffrater A. 1649 ge*

fdjtoffen (toeld)e3 Slmbt nad)gef)enb3 ju einer SReid)3*@raf*

fdjaft gemalt) aus folgenben Urfadjen ungültig fet). @3 fyat

nidjt allein ber $erfcog Johann Adolf A. 1588 in iljrem

$aufe ba3 jus primogeniturae eingefütjret unb feine -Jlad)*

fommen obligiret, niemals üon bem patrimonio ifjrer Familie

ettoaä ju fceralieniren, fonbern e3 ift aud) biefe pragmatische

J
) $olftein gehörte befanntlidj jum Sfteberfftd&ftfdjen Greife.

2
; @r war ber SSaterbruber unb ^ormunö bei jungen Sßrinjen.
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Constitution fcon bcm Satyfer Rudolpho glorwürbigen ®e-

bädjtmfc, aud) t>on bem Sönig öon $)ennemarf Christian

IV., confirmiret. $)erowegen Ijätten fte (nämlidj §erfcog

Friderichs SSormüuber) für gut befunben, bem $. ©rafen

3 deputirte jujufcfjiden, bemfelben fo!d)e3 üorjufteUen unb

gitglcid^ bic ganje summa be§ 33erfauf3 anzubieten; obwohl

biefe3 nod) auä einer befonberen ®uabe gefd&etjen, maßen bie

objeetiones, welche fie Ijierinnen vorbringen fönnten, nid)t

geringe wären, ©ie »erhofften bemnarä, ber &. $raf werbe

hierauf, Wie billig, reflectiren unb, onbere inconvenientien

ju üerf)üten, ftdt) nad) itjrem Verlangen erflären.

,,©o weit ba£ ©djreiben be£ |j. Administrators. 2luf

gräflicher ©eiten wirb geantwortet: bafj, wenn gleirf) biefe

twrgewanbte constitutio pragmatica £>erfcog Joh. Adolphi

waljr wäre, fo fep bod) £>er|og Friderich, welker biefen

®auf gefdjloffen, nidtjt weniger regierenber £>er£og öon Hol-

stein als ber erfte, unb biefer SSerfauf fetj aud) uidjt weniger

confirmiret fowoljl öon bem ftatjfer auf ebeu bie SBeife, aI3

bie anbern (sei. constit. pragm.), fonbem audt) twn bem

Äönige öon SDennemarf unb allen anberen ^erfeogen üon

£olftein, welche bamalS nodt) im Seben gewefen, überbem

t)at man in bem Äauf*contract mit beutlicfjen SBorten allen

bergleidtjen exceptionen renonciret.

„$)er £>err ©raf, fobafb er biefen ©rief empfangen,

t)at bagegen alfobalb solenniter protestiret unb auf tapfer*

lidtje decision fid) berufen. S)cr £erjog ftellete ftd) jwar,

als wenn er bamit jufrieben, er natjm aber balb barauf

possession öon ber ©raffdjaft, bemächtigte fid) ber Archiven,

welche allba twrtjanben, unb liefe bie betroffenen jufammen

forbern, bem jungen £erjjog Carl Friderich ju ^ulbigen.

©iner öon be3 ©rafen 93ebienten, welcher mit 2 Notarien

fid) einfteüte, ju protestiren, würbe äurüdgeftofeen unb be«

anberen JageS gar in arrest genommen etc. etc."

®audz fjat biefem Schreiben nod) ben gebrudten ©rfafc

be3 ©rafen ßljriftian 2)etlef an feine Untertanen, d. d.

Hamburg, b. 13. Apr. 1706, beigeheftet, folgenben 3nl)alt3:
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„SBeiln verlauten will, als wann Unfere Untertanen in ber

©raffepft SRanpw einen 9Kein»Spb öorpben, unb ope twn

Uns ber geleiteten Spen unb $flicpen geprig erlaffen ju

werben, eine anbere £errfcpft fogar plbigen »ollen; bann

aber 2Bir nad), afö fcor, bero öon ©Ott unb ber ÜRatur ipen

öorgefefcte Dbrigfeit verbleiben, ©o gebieten 2Bir ipen mit

biefem bep Seife unb Seben^Strafe, ftd) auf feine SBeife

aufm $ofe ober fonften aöroo einjufinben, wo etwa t>orbe=

fagte $ulbigung üorgenommen werben möchte, nod) weniger

aber im aUergeringften folcp $ulbigung burd) fid) felbften

noc§ burd) anbere gefeppn ju laffen, ba fie aber bennod)

etwan ber ©ewalt ju resistiren nid^t Dermoiden, lieber fcon

$aufe ju reifen, unb Unfere fernere SSerorbnung ju gewär«

tigen, fo lieb al3 ipen ift obangeregte Seife unb £eben&

©traffe ju öerpten."

9Jtit biefem @cpiftwed)fet gingen entfprecpnbe £anfe

Iungen §anb in £anb.

(ßeitfd). b. ®ef. für 6d&L*$olft*fiauenb. ©efd). 93. 6.

1876 f. 63. SDie ber ®ef. gepreube Urfunbe SKr. 314

entplt

:

(SRadj 1706 3uli 22.) 93erid&t über einen jwifdjen bem

©rafen $)etleff ju SRanpw unb feinen SßeUnifcpn [fo 1] Un*

tertpnen fdjroebenben Streit um bie &ot)eit£red)te. ©op. ope
3ap, Saturn, Unterfcpift.)

„2)en 10. April 1706 pt ber §. Administrator aon

$otftein einen ©oben auf bem $ofe ju Barmstede [äffen

auäftecpn, audfj einen ©pon t)on ber Pforte be3 £ofe£ puen,

unb ift aßen gräflidpn 93ebienten anbefohlen worben, t>on

Barmstede fi<$ weg ju paden, pben aud) stante pede reifen

muffen, worauf benn baä gräfliep SBapen abgenommen unb

ba« ftirftlicp wieber aufgeftellet worben. S)ie äRarfpfäfjle

beS ©rafen3 mit feinem äßapen finb auägeriffen unb bie

fürftlidfje wieber eingeftedet. @3 ift aud) ben $. *ßrebigern

ju Barmstede wie aud) ju Elmshorn verboten, niep mep
für ben ©rafeu ju beten im öffentlichen ftircpngebet, ja,
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ben ©onntag barauf ift ba3 öffentliche ©ebet nad) bcr Sßre*

bigt bis auf tneitere 93erorbnung ganjj untcrlaffen.

„$)en 14. April t)at ba3 Slntpt Barmensted t beut gür*

ftcu jufd)tt>ören muffen. (£3 Ijctben aud) bie gürfttidjen beueu

!q. ^ßrebigern ju Barmstedt unb Elmenshorn bie Formul

be3 ÄirdjengebeteS äugefteflet, ttrie fie e3 fjinfüro gebrauten

foüen. (£3 f)at aber ber ®raf tniber bie £ulbigung burd)

eiu öffentlich patent proteftiren laffen." (©. ©. 27 f.)

$JH)nlid) berichtet (Sraffau: „$)e3 $ürftl. Administratoris

ju ^olftein Minister, ber Baron oon Goertz lieg unter beut

praetext, ba% biefe ©raffdjaft ober normaligeä fürftlidjeä

2lmbt 93ramftebe betrüglid)er äßeife non tnenl. £>er|3ogen

grteberid) öor 50 Sauren nerfyanbelt roorben unb nid)t tjätte

fönneu alieniret tuerben, mit 93eit)ülfe Samuels Praetorii unb

anberer, aud) ber ©ottorfifdjen Trouppen, burdj ben Advo-

caten üon Saliern gett)alttl)ätige Possession nehmen b. 14.

Aprils A 1706, bie Untertanen bem Printzen ftarl griebe*

rid) jufdjtt>ören. 3)od) als Kaveri. Söcfe^I fam, spolium ju

restituiren, marchirten jtnar bie fürftlidjen SSölfer ab, e3

rütften aber an beren ©tatt Rrenfc SSölfer ein, fo ©djroebifdje

Trouppen mären unb ba£ Söniglidje Territorium nid)t be-

rührten, inbem fie bie Sluroe herauf mit flingenbem ©piel

nad) Elmshorn famen, toeldje bie ©raffdjaft fernerroeit, unb

jtnar allein als ein Sequestrum befefcet gelten." (®. @. 90
)

2)od) fügt Saude tjinju, bafc aud) ber &erjog oon SBolfen*

büttet SreiSüölfer mit nad) 93armftebt fdjidte, „unb finb bie

Untertanen be3 ©nbeä, fo fie an Holstein gettjan, erlaffen

toorben. §ergegen aber ijaben fie ben SRieberfädrfifdjen ÄreiS

ttrieber jufdiroören muffen, unb lefen bie Ferren Sßrebiger

anftatt be3 öffentlichen ßtrdjengebeteS anjefco nad) ber Sßrebigt

bie ßitanei ab." i@. ®. 28.)

9lun mifdjte fid) aber aud) SDänemarf in ben ©treit;

faf) man bocfc üon allen Seiten bie ©raffdjaft 9tanjau offen*

bar als eine 33eute an, bie bem jufaUen muffe, ber bie er*

folgretdtften äßittet jum ©rtnerbe ju üertnenben t)abe. 8e=

reitS am 4. Aug. 1706 erliefe Äönig griebrid) IV. ein Sßa-
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tent „geben in unfer ©tabt unb SBefte ©lüdfftabt" folgenben

3nE)aItg : „2Bir, griberidf) ber Vierte n.
f.

to. $ügen allen

unb jeben Unfern 33eambten unb Sebienten, aud) übrigen

Untertanen be§ $ürftentf)umb3 §oIftetn unb beffen incorpo-

rirten fianben f)ierburd) atlergnäbigft ju Riffen, ttmSgeftalt

toir bei angemaßter Sequestration ber ©raffd^aft Rantzau,

fo toenig ba3 gürftl. ftauä ©ottorff, als aud) ba3 ^lieber*

fädjftfcfye Directorium pro legitimo et vero possessore be-

sagter ©raffdjaft galten fönnen; Unb nrie otjnebem an fid&

null unb nichtig ift, roa3 in ©eridjts* Sachen nidjt a compe-

tente judice abgefprocfjen wirb; 3U3 Ijaben 2öir eine 9to\)U

burfft ju fetjn ermeffen, alle unb jebe 33eambte unb SBebiente,

au<$ übrige Untertanen be3 §erfcogtt)um3 &olftein mittelft

biefeS UnferS gebrudften patente behalte ju üerroarnen, audf)

iljnen fambt unb fonberg aujubefetjlen, bafe fie toeber einige

literas mutui compassus, öon befagten anmaftlidjen Seque-

strations- ober gürftlid);@ottorffifd)en Sebienten an ber

©rafffcfyaft Stanfcau, annehmen, nod& an biefelbe fenben, fo

bann feine anber ©eridjte, nod) Stiftern in befagter ©raff-

fdjaft, a!3 biejenigen, fo t>on bem ©raffen biefeä 9tamen3

felbften, als rechtmäßigen (Sigentyümer ber ©rafffdjaft, an*

georbnet unb gefefcet fetyn, in einige SBege erfennen follen.

SBornad) fiel) jebermänniglid) bet) ttrillfüf)rlid)er Sltjnbuug ju

ridjten t)at. Wjrfunblirf) unter Unferm ftönigf. aufgebrudten

SRegierung&Secret." (©auefe, Seilage SEI). 2. @. 4.)

Unter bemfelben 4. Slug. 1706 erliefe ber König aus

©lüdfftabt ein ©djreiben, baS mit gleicher Segrünbung an

ben ^ßräfibeuten unb bie Assessores be$ ^inneberg* unb

SUtonaifdjen £>berappeHation£'-®erid)te3 erging, er folle ben

Sßrebigern in ber £errf<$aft 5ßinneberg unb ber ©tabt Slltona

ate nädjft angrenjenöen an bie ©raffd&aft SRanfcau alles ©rn=

fte£ fofort injungiren, „tnaS geftalt unter bem 9lamen be£

Sftieberfädjftfd&en ftreiS-directorii bie in ber ©raffdjaft Stanfcau

jurüdfgebliebene gürftl. ©ottorffifdje Sebienten unternommen,

ein Consistorial- unb fianb*®eri(^t bafelbft auSjufdjreiben,

audjj in unfereu nalje belegenen Äircfjen publiciren ju taffen,"
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fo bürften fie bergteidjen publicationes unter feinen Um*
ftönben unb in feiner Sßeife bewerffteHigen. (Saude ebb. ©. 5.)

Siefe ^uftänbe fdt>Ieppten ftd} längere Seit f)in. Der

©raf ©fyriftian 2)etlef fud&te gegen feine SBiberfadjer £ülfe

beim ßaifer. W A. 1709 ultimo Decemb., war SfteujafjrS«

abenb, warb auf ®at)ferlidjen 93efet)I bie ©raffdfjaft SRanfcow

feinem rechtmäßigen £errn, bem ©rafen ju SRanfcow, lieber

eingeräumet; qua conditione, t)at man nid)t erfahren fönnen,

unb ftnb bie Sfriegäoölfer abmarfgieret. " (©. ©. 28; äljn*

Iid& ©. @. 90, wo oerwtefen wirb auf „SBatjrfyafte nnb red^tö-

begrünbete SSorfteÜung oon bem &. gtirftt. £>olftein=®ottorfb

fdjen begangenen Spolio ber 9?eid)3graffd)aft SRanfcau,, Cau-

sae Rantzowianae etc. ed. A. 1712.")

5)ie ßuftänbe in ber ®raffd)aft waren aber, nadjbem

äße möglichen 9Käd)te nad) einanber bort gewirttjfdjaftet

Ijatteu, nod& oerworren genug. SKod) war bie grage über

bie 93efefcuug be3 @lm3f)orner ^3aftorat3 nidjt erlebigt. „$)en

*ßrebiger, ber nod) ba ift, fdjreibt ©aude im 3. 1711, tjat

ber Sftieberfädjfifdje Jlregö eingefefcet, unb prebiget £>. Goedeke

uon Üterfen nod) alle 14 Jage iu Elmenshorn big auf

biefen £ag, war \>en 16. Octob. 1711." (©. ©. 84.)

Sngwifdjen würbe ber 9torbifd)e Stieg mit erneuter

ipeftigfeit weiter geführt. $)er itönig oon Dänemarf fiel in

ba3 ©djwebtfdje ©tift 95remen ein, bie f^eftung ©tabe mußte

fid) if)in am 6. ©ept. 1712 ergeben. Safür aber ging ber

uerljeerenbe sJtad)ejug beä ©eneral ©teenboef im 3- 1713

aud) über ^olftein fjin, jebod) otjne bie ©Yaffdjaft SRanfeau

gu berühren. 2Bof)l aber tjatte Sfteuenborf barunter ju

leiben. 83om ßompaftor in (SlmSfjorn jebod) fügt ©auefe

nachträglich bei: „@8 Reiftet aber ber Compastor, weldjen

ber 9lieberfädE)fifd)e KrepS in @lmäf)orn eingefe^et, $. N. Maurer;

tuar gelbprebiger unter ben @d)tt)eben gewefen. 2)iefer würbe

ben 9. Jan. A. 1713 als ein Spion t)on Leut. Müller in

Glückstadt eingebracht; benn wie biefer Leutnant big (£1=

menöljorn auäcommandiret war, gerieft ifym ein Sörief in

ben §änben au& bem Schwedischen Sager oon ben General-

16
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Major Bassewitz, foorinnen er fid) gegen §. Maurer bebautet

für ben guten 2(nfd)Iag, fo er iljm gegeben, tooburd) ber

^ßrebiger in ©efangenfdjaft, ja gar fcom $)ienfte geraden;

benn bem ©rafen ju Rantzau auferleget foorben, gebadeten

Sßrebiger lüegjufd&affen, toeld)e3 aud) geftfjeljen." (©. ©. 84.)

„3njttrifd)en eräugneten fid) neue demeles jroifdjen bem
©rafen ©t)riftian Detlef unb ben Sföniglidjen, nrie aud) gürft*

lidjjen $ofe, nid)t nur toegen SJefefcung beä Pastorats ju
Elmshorn, fonbern audt) tücil ber Process, ben bie Ferren

©rafen ©ebrübern mit einanber öor bem ftönigtid&en unb
gfirftlid)en ©eridjte ju ©dfjle3roig Ratten, fo ablief, bafc ber

jüngere ®raf bur<$ ben ©pru<$ 9ted)ten3 erhielte, einige be3

ältereu Ferren ©ütjter fo lange mit ju genießen (worunter

audjj üfteuenborf), bis er ber geflagten gorberungen falber

an benfelben contentiret toorben. 2Be3t)alben benn ber öftere

©raf appellirte, aber aud), ba man foldjeä fefjr übel nafym

unb nidjt gelten laffen wollte, in eine anfef)nlid)e ©elbftrafe

öerfiet.

„@r reifete hierauf ungefähr A. 1715 nad) Serlin,

beQ bem 9iieberfäd)ftfd)en Jtretyfe §ülfe ju fudjen, geriet aber

bafelbft anberer Auflagen falber in gefängliche $aft unb

foarb einige 3al)re lang ju Spandau unb Peitz unb enblid)

aufterljalb be3 3fteid)3 ju Memel in Slrreft gehalten " (®. S.

90 f.) Bandt giebt weiter an, er fei, „weil 3f)ro ßat)f.

9Kaj. fcon 9ieid)3 wegen fid) feiner angenommen, öon Span-

dau nad) ber Peitz in fefte aSertüatjrung gefefcet toorben."

(®. @. 28.)

§ier nimmt bie <&acf)e roieber eine neue SBenbung, toeif

ber jüngere ©raf SBittjelm Slbolf in bie 9fted)te feine« 33ru*

ber« auf bie ©raffdjaft eintreten null.
1
) „SBcil benn nu

ffliemami* ättiSceH. 1, 304 ff. enthalten tyftortfdje u. ftatiftiföe

5ßad)rici)ten öon ber ©rafjdjaft Sdanjou. $a fyeifjt e$ öom ©rafen w. Ad.

p. 387: @r fefcte fid) nadj biefer erhaltenen Sßadjridjt (oon ber (Befan*

gennafyme feine* SöruberS in Berlin) im Äopf regierenber £err gu »erben,

unb tiefe ben ftöntg burdj einen baljtn gefdjicften Dfficier 24000 fflQl.
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©raf Wilhelm Adolf bie ©rafftfjaft in possession genommen,

Ijat ber arrestirte ©raf ftd) feljr barüber am ftatyferl, §ofe

befeuert, nnb obgleid) ein Mandatum Caesarium an ben

$. Sruber ergangen, fefyret er fidj nirfjteö baran. Unb ob*

jtuar bei bem König üon Preussen um feine dimission ber

Äapfer angehalten, fo ttrirb er nur befto fefter betoaljret.

Sßomit aber biefer ©raf bem Äöttig üon Preussen fid) oer=

ffinbiget fyat, Ijat man big dato nidjt erfahren fönnen." (©.

@. 28, beffen urfprünglidjer 33erid)t t)ier fdjliefjt. 2Ba3

©aucfe ferner nod) enthält, finb fpätere im Sauf ber 3e^

gemachte ^ufä^e.)

2htd) Don bem ertoätjnten Mandatum Caesareum ftnbet

fid) in ©aucfeä Seilage 2. Stjeil 6. 6 ff. eine «bfdjrift, bie

folgenbermafeen lautet! „Mandatum de evacuando posses-

sionem privata licentia occupatam, ac restituendo, una

cum Mandato de non amplius turbando neque contrave-

niendo privilegio Caesareo sine Clausula Sn @acf)en

©raffen ju Rantzau contra ©raffen flu Rantzau. SBir

ßarl ber Seifte üon ©ottes ©naben ertoäljlter 5lömif(J)er

Sfatyfer, ju allen Qeiten 3Ket)rer beä 9teid)3 etc. (gntbieten

bem £>od)« unb Sßofjlgebofjrnen, Unfern unb be3 9teid)3 lieben

getreuen, SSil^elm Slöotpfyen, ©raffen ju Rantzau unb Lö=

wenholm, Unfer ®m\) unb alleä gutS.

&odj unb 2Bof)lgeborner lieber getreuer.

28a3 an Unferm $at)f. ßammer®erid)t ber fcod)- unb

2Bol)Igeb. Unfer unb be3 9tei<i}3 aud) lieber getreuer Chri-

bieten, menn er feinen 93ruber (Chr. Detl.) ^eitlebenö in ©efangenfdjaft

behalten mofle. ©r. Ad. w. trat bie Regierung in ber ©raffd&aft an

unb madjte 31nftalt bem Könige bie üerfarod)ene Summe efjeftenS ju

überliefen. @r lieg aber biefe 24000 förfcl. ju Hamburg in leidstem

©elbe negoeüren unb fdjicfte fie bem ftönig burdj einen Officter ju.

3)er ßönig berlangtc ferneres ©eib als eine im $ olftetnifd)en gebrauch*

lidje SfRünje. $er Officicr antwortete, ba% ber ©raf bie öom Röntge

oerlangte ©untme in ber $u 93er(iu gangbaren Wün^e beja^le. $)er

Äöntg nafym gmar ba$ ©elo an, entlebigte aber ben gefangenen ©rafen

gletdj barauf feines StrrefteS u. fefcte ifm in greifjeü.

16*
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stian Detlef, ©raff ju Rantzau unb Sitoenfjotm, Untertlj ft

flagenb für* unb angebracht, fofdfjeg fjafl $)u beflagter ©raff,

aus beffen Riebet) ge^enben S3ier supplicationen, unb barinnen

angejogenen Stellagen, sub Lit. A. B. C. D. et E mit

metyrerm ju crfeijen.

SBann nun supplicirenben ©raffen hierauf baß Unfer

Äat)ferl. Mandatum de evacuando etc. an= unb ttrieber btd)

Seflagten ©raffen, Ijeut dato nadjfolgenber ©eftalt erlaubt

toorben ift.

£ierumb fo gebieten 2Bir bir t>on 9tömifd)er Statyferl.

2Kadjt, unb bei $öen 3ef)en Wart Sättigen ©olbeS, §alb in

Unfere Jtatyferl. Sammer, unb jutn anberen £albentfjeil 3()me

Älägern otjnnadjläfftg ju bejahen, fjiemit ernftlid), unb toollen,

bafc bu ben nedjflen nad) insinuation unb SBerfünbung biefeS,

aud) bet) Straffe ber, bem ftatjferl. Privilegio inserirten

Summ, alle eigenmächtiger loeife, Unferm $at)ferl. Privilegio

ju ttrieber occupirte ©fiter, ttrieberumb abtreteft,' unb batoon

au^tüeid^eft, ben fämbtlid)en de facto eingebogenen ®enu§,

ttrie ber SKatjmen fjaben mögte, in natura, fambt ©djaben

unb Soften nriebergebeft, ober toaS nidjjt metjr oortjanben, mit

völliger Seja^lung beä regten roet)rt3 erftatteft, bie neue

benen Untertanen nid)tiglid) aufgebruugene atyblidtje frembbe

5ßflid)ten, unb mag fünften eigentfjätig vorgenommen unb de
facto außgeübet morben, aHerbingö auffjebeft, bergleidjen unb

anberer ©emaltt^aten bid) fünftigfjin entljalteft, unb flagenben

©rafen in possessione vel quasi juris primogeniturae, nid)t

toeitertjtn turbireft, nodf) bemfelben sive directo, vel per in-

directum contravenireft, beme alfo gef)orfat)mlid) nadjfoms

meft, al§ lieb bir fetjn mag obangebrofjete ^ßöen ju uermeiben.

$)aran gefdfjiefjt Unfere ernftlidje SKeinung

SBtr tjeifcijen unb laben bid) beflagten ©raffen babe=

neben, fcon berührter Unferer Sat)f. SJJacljt, audj @erid)t*

unb 9ted)t3roegen tyiemtt, auf ben bre^igften Jag, ben

nedjften, nadjj überantroort ober SSerftinbung biefeä, beren

Sßir bir je^en oor itn erften, jefjen fcor ben anbern, jetjen

oor ben brüten, lefeten unb enblid&en SRecfyt&Jag fefcen unb
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benennen, peremtorie, ober ob berfelbe fein @erid)t&£ag fetyn

mürbe, ben nedjften @eridjtg*Xag barnad), bnrd) einen ©e«

öoümädjttgten Slmtmlb, an bemfelben Unfern Sfatif. Kammer*

©eridjt ju erfdjeinen, glaubliche Stn^eige nnb SBettieife ju

t&un, bafe biefem Unferm $at)f. ©ebot alles feine« 3nf)alt8

geljorfamlid) gelebet fetye, ober, roo nid)t, afä ban ju fefjen

nnb fjören, bid) nmb beine« Ungefjorfam« SBiflen, in öorge-

melbte <ßöen gefallen fet)n, mit Urtfjel unb 9fted)t fpred)en,

erfennen unb erMä^ren, ober aber beftänbige, erfyebtidje Ur*

fadjeu unb ©imoenben, ttmrumb fotd&e ©rfläfyrung nid)t ge=

fdjeljen foöe, iu rechten gebührt, üorjubringen, unb enblidjen

@ntfd)iebg barüber ju gegarten.

SBann $)u fomtneft unb erfdjeineft als ban alfo ober

nidjt, fo nrirb bod) nid)t3 beftotoeniger auf be3 ©egentljeilg

ober feinet SlntoalbtS anruffen unb erforbern, hierin in red)=

ten gegen bid) öerfjanblet unb procediret, urie ftdj ba« feiner

Orbnung nadfr gebühret.

2)arnad) $)u bid) ju richten,

©eben in Unfer unb beS £et)l. SReidjS ©tabt 2Befctar,

ben SReun unb Smanäigften £ag 9Konat)t£ Julii im Sieben*

gelten $mnbert unb günfje^enten Satire,

ad Mandatum Domini

Electi Imptis proprium.

Wolfgang Ignatius Fries.

Sat)f. ©ammer*®erid)t3 ßanfclet) Sßenoalter.

T
on Vitus Stephanus Hartmann Ltus

Iudicii Implis Camerae Protonotarius m. p.
u

®roße 2Jtodjt Ijatte bamatö ba3 SRetcpfammergeridjt in

biefen toeit abgelegenen fianben jttmr nidjt metjr, bod) fdjeint

\>a% faiferlidje SRaubat ben jüngeren ©rafen üor ju tjaftigem

Zugreifen jurüdgefdjredt ju Ijaben. Sftidjt jur 9ieirf)ggraf*

fd)aft, fonbern ju ben gräflichen OTobialgütern geprte SKeuen*

borf, t)on bem ©raf SBißjelm Slbolf ebenfalls 93efife ju er*

greifen gebadjte. „@r fam A. 1715 im ©ommer fjieljer auf

Jtönigl. Concession (fo bie Sauren äiiüor burd) eine Sup-

*
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plique fud&en muffen), bie possession in biefeä feinet §.

93ruberS ©uljt (treibe im $8retibenburgifdf)en etc. bereits

gefcfyeljen) ju nefjmen. ©olrfje^ ging in ^ßeter Sflagens föaufe,

tuofelßTt bie ©erneute betjfammen rtmr, unb toetdjer ber $.

©raf ein paar Sonnen 93ier spendirte, in ©egenttmrt be£

2anbe3syndici D. Koltmannen nnb be3 Notarii Budding

oor fidj. SDod) gefdjaf) feine £>ulbigung, inbem, ba bie Seute

fragten, ob fold&e, ba iljr $err nodfj lebte, gefd)ef)en fönnte,

ber §. ©raf declarirte, baft er fie nidjt verlangte, ba er al3

Administrator biefeS ©uljt in 93efi£ ju nefjmen f)ätte. ©3

tuarb aud) hierauf öor bet)be Ferren jugleid) im Jtirdjen*

gebete gebeten." (®. @. 91.)

S)er ältere ©raf fafe rt)äf)renb biefer Seit nod) ju ©pan-

ban in ©efangenfdjaft. @r toanbte ftdj öon J)ier an§ aud& an

ben Äaif. Steidjsfjofratlj in Sßien nnb t)ier nafjm ftdj ber

®aifer perfönlidfj feiner ©adEje an. 3n einem Srlaft, d. d.

SSBien b. 24. Sept. 1715 loenbet er fidj an ben ©rafen

Söilljeim Sbolft „93ei Un3 Ijat fidf) bein «ruber, ber regie*

renbe ©raff ju SRan^an, in Untertfjönigfeit befd)toeret, toas

maften bn bei feinem nod) fürtoäfjrenbem Arrest bid) unter*

ftanben, einer ber auf feine SBeife, ofjne Unfere guäbigfte

Approbation
, juftefjenben Administration ber ©rafffdjaft

Stoufeau, mit ©inoerftänbnift ber baju gehörigen @rb41nter«

tränen, unb juma^Ien ber uon Unferm Äatjferl. ©efjeimbten

$iati) unb ©efanbten, be$ Sarbinal üon ©d)önborn*93udfjf)eim*

SBölfStfjal Siebben, in Reiten ^nb 8uöor befdjefyenen nad)*

brüdEIidrjen 2lbmad)ung of)ugead)tet, anjuma^en.

Nun ift UnS jtoar aud) baSjenige gebüljrenb* referiret

roorben, toaS bep Un8 bu hierin gleichfalls eingebracht, unb

ju fcernefjmen gebeten fyafi

SBie SBir aber foldjeö bein eigenmächtig- unb unjustU

ficirlid&eS äSerfatjren mit allerl)öd)ftem 9Kif$fallen vernommen

u. f. 10.

2U3 tl)un 2Bir biu fold) bein toieberred)tiidf)e3 Unter«

netjmeu, nidtjt allein in Äaljferl. Ungnaben tjiemit üerioeifen,

fouberu befehlen biu aud) anbei) alles ©rnfteä, bafc bu bidS),
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ben SJermeibung einer ©traffe öon 50 SJtorf ßötf)igen ©olbeg,

unb anbern fdjarfen @infet)en3, aller Administration fofort

ettt^altcft, ber via facti occupirten Possession in ber ©raff*

fcfyafft begebeft, mit ^Räumung be3 ©djloffeS, bie öon beinern

33ruber befteEte Administration unb 93eambte in i^ren 93er*

ricfjtungen nitf)t befjinberft, nodj bie Untertanen felbften von

ifyrem bermaf)ligen redeten Ferren abtrünnig unb lieber*

fpenftig macf)eft, autf) aEeS baS, wag bu eigenmächtig bi3

baljero erhoben fyaben mö<$teft, fogleidj restituireft, unb bidj

öor ba3 Künftige, bei 33ermet)bung obgebatfjter ©traff aller

eigentptigen Unternehmung entäufeerft, fo bann, nrie btefem

allem ein ööEigeS ©enüge gefcf)et)en, an Unferm ßanferl.

$Retd&&£off=9fiatt) de paritione innerhalb jtoetjer äftonatljen,

docireft." (Saude, Seilageu 2 Sfjeil @. 11.)

Unter bemfelben Saturn erliefe öon SBien aus ber ©raf

griebridt) öon ©cljönborn im SJiamen be3 Saiferd an bie 33e*

amten beS ©rafen 6t)riftian 2)etlef, „bafe felbtge inSgefambt

fid) in ber ifynen öon ifjrem Principalen übertragenen 2)ienften

unb Administration nid)t öer^inbern laffen." (@bb. ©. 12.)

©nblidt) erging öom felben Ort unb 2)atum ein faiferli<$eö

©^reiben an bie SRanjauifdjen Untertanen, worin e3 Reifet:

„Sllfo ttrirb itjnen ©ingangö gebadeten Untertanen, unb ©in*

gefeffenen, ju golge ber öon Sljro Äagf. SKaty. befefaH^ er-

folgten ©ntftfjltefeung, baSjenige, toaS öon iljnen ju biefer

eigenmächtig^ unb ttriberretf)tlict)en occupation gefdjefjen, unb

beigetragen toorben, glei<$faE3 in Äapf. Ungnabe Kraft biefeS

öernriefen, unb i^nen bei ©traff 20 äRarf Söt^igen @olbe8,

and) anberer fd^tnerer ©traff anbefohlen, bafe fie fid) fammt

unb fonberä aEeS SKnfjangS an ben jungen ©rafen nicf)t aEein

enthalten, fonbern aud) ber öon if)rem redjtmäfeigen £errn

bem regierenben ©rafen öon Sftanfcau öorgefefcten Admini-

stration unb berfelben 33efeld)en ben fcfjulbigen ©e&orfam

bejeigen, 3m übrigen aber ben SluSgang SRetfjtenS in ifjren

gravaminibus erwarten foEen." (@bb. @. 14.)

darauf fufeenb erliefe ber ältere ©raf öon ©panbau

aus ein längered ©djreiben an feine Untertanen fofgenben
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Snfjalt«: „2Bir eijrißian SDetfeff u. f.
tu. X^utt hiermit

betten eingefeffenen ber ©raffdjaft futtbt, xoa$ maßen mir er-

fahren muffen, baß Unfer SBruber, anstatt in Unferm Sebrudf

Un3 ju Reifen, foldjen ju bermeljren Weber für ©ott nod)

SßenfdEjen ©ctjeu getragen, fonbern fid) t>ielmef)r unterftanben,

nict)t allein unfere im £otIfteiuifd)en belegene £errfd)affien

unb ©üttjer, buret) ßifte unb Intrigues, fonbern aud) biefe

©raffetjaft felbft eigenmächtig ju oecupiren. Ob nun jwar

beren (Sinwofjner bon felbft fidE) befdjeiben follen, einen folgen

Usurpatori nid)t ©efjör ju geben ober ju folgen, nod& git

gefyorfamen, unb bie Und geleiftete ßtjbe unb ^flidjte baburdj

aus ben Slugen fefcen; ©o wiffen 3Kir bennod), ba% fie fyierju

ftnb verleitet unb t>erfüt)ret worben, bur<$ ©ottlofer (S^röer*

geffener Seute betrieb, ju einer ßeit, ba 2öir außer Sanben

Un3 befanben, batjero ba3 hierunter begangene nidjt geringe

SBerbredjen ber ganzen ©emeine feinet wegeS aud) jujufd)rei=

ben ift." 3)e£ weiteren werben bie Untertanen unter £>in=

weis auf bie obigen faiferlidf)en SSerfügungen unb @trafan=

broljungen jur Ireue gegen itjren rechtmäßigen Ferren er=

matynt, unb fcpeßlidj f)eißt e£: „9113 werbet \\)x unfern ttor*

gefegten SRatf) unb Inspectorem ©teuerwafb, unb bie, fo ber=

felbe auf unfern 33efef)l benennen wirb, alleinig üor eure

red)te Seamte erfennen, an fie alleinig eudj galten, unb fon--

ften eure ©efälle an feine anbere bejahen, audf) allem bem,

toa$ fie in unferm SKaljmen fcftrifffc ober münbltd) befehlen

werben, willige fjolge leiften, aud) ba e3 üon obgebadjten

unfern Beamten eud) angefagt wirb, fie gegen alle ©ewalt

fdjtifcen unb iljnen betyfteljen, im gall mein Sruber unb feine

ßeute fid) benen $al)f. allergnäbigften SSerorbnungen entgegen

ju fefcen fid) unterfteljen follten. Samit nun feiner ber ©in=

gefeffenen biefer ©rafffdjaft mit ber Unwiffentjeit fünfftig ftd)

entfdjulbigen fann, tjaben SBir biefeS Patent eigent)änbig

unterfdtjrieben, unfer ©infiegel bafür brücfen, anbet) unferm

Sftatt) unb Inspectori ©teuerwalb aufgetragen, fold&eS nebft

benen $at)f. allergered)teften SSerorbnungen bruefen, aller

Orten anfragen unb fonft unter eudj ausfeilen ju laffen,
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bamit ein jeber fid) barnadj rieten unb für Schaben pten
fönne. Dat. Spanbau, b. 11. Oct. 1715/' (gbb. ©. 10.)

2Iber aud) biefeä SKittel fällig wenig an, jotr»ot)I bem

33ruber al3 aud) ben Untertanen gegenüber. „2)en 31. Oct.

b. 3. f)ielt ©raf Söiltjelm Slbolf 93et)lager mit ber Comtesse

Charlotte Louise Don SBittgenftein, bt^tjer destinirten Slofter*

gräulein ju Üterfen

„2)en 21 p. Trin. 1715 lieg ber Cassirer Peter Schacht

bie l)iefige (Sfteuenborfer) ®ird)enred)nung fotüol Ijie als jum

Solmar in biefe3 sperren tarnen publiciren, unb al3 foldje

2)ing3tage3 barauf gehalten mürbe, mar ber £err ©raf mit

gegenwärtig, in beffen presence ber @eeftermüf)ifd)e &irdj*

gefdjwornp Sllbert SBidjmann angenommen warb. S)er Sfönig

^atte eine Guarantie gegeben bon wegen ber ©eiber, fo er

auf feinet Srubern ©tammgütjteru nehmen würbe. 2Ufo

würben audt) auf biefeg ®uf)t unter 33erfd)reibung ber Unter*

tfjanen nad) unb nad) ©eiber negociiret, wefdje ftd) auf

13000 ditijl beliefen, batwu etwas mit ber $eit abgetragen

würbe. SKadjmafS fam aud) ber $. ©raf in bie ©raffdwft

SRangau auf einftänbigeS Verlangen bafiger Untertanen unb

naf)m ba&on ebenfalls bie Administration auf fid). 5)od)

nadjbem er ben Advocatum Zielinsky, ber biäfjer feinem §.

33ruber bebieuet gewefen, ju feinem SRatf) angenommen, warb

be3 Tituls eines Administratoris nidjt fonberlid) ine^r gebad)t,

fonbern ber £err ©raf füfjrete fid) überaß auf wie in feinem

©igentfjum, liefe eine neue Rirdje ju Barmstedt bauen, x

)

fctjaffte f)allifct)e ©efaugbüdjer in bie Siird)e ju Aspe, vocirte

in feinem Flamen ben Pastoren ju Breidenburg Tit. Schrö-

der u. bgl.

„3. ft. 2JZaj. matten ifjn ju bero Äammerfjerrn, jum

SRitter Dom blauen Sanbe unb enblid) A. 1720 jum @e*

Reimen Sftatf)." (©. ©. 91 f.)

©er ältere ©raf war mit aller SBelt jerfallen. 3m
3. 1716 ncrtjm baS fliofter Üterfen bie ©elegentjeit waljr,

') ^m 3. 1716 ff.; bie alte tf rdje mar baufällig.
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fein öermeintlicfyeg Siecht bei 33efefcung be« längft öacanten

^auptpaftorate« in (Elmshorn anjutoenben. 2)rei studiosi

waren öon iljm präfentirt, nnb jroei Ijattcn bereits geprebigt,

ba liefe ber nod) immer gefangene @i;af burd) feinen Snfpeo

tor Sonrab ßubolf Steuertnalb öon ©amburg aus nnter bem
18. Sept. 1716 bagegen proteftiren, inbem er biejurasummi

episcopi et solius patroni in 5lnfprud) naf)m nnb jebe SBatjl

oijne feine *ßräfentation für ungültig erflärte. (S. ben ^roteft

bei Saude, 33eil. 2 ZI). S. 13.) Unter bem 22. Sept.

ftf)idfte ber ©raf fefbft öon *ßeifc au8 einen eigenl)änbigen

^Sroteft in fdjarfen 2lu3brücfen an ben jtoeiten Sßafior Sßffug,

um ifjn ben Singefeffenen abjufünbigen; jeber, ber an ber

2Baf)l tfjeiluefjme, toerbe „eoipso £aab-- unb @ut öerluftig

fein, aud) nad) 93efinben am Seibe beftrafet werben"; ate

redjtmäfeigen ^rebiger fjätten fie mit bem ©rafen ©fjren

Frantz Müller anjuerfennen, benfelben, tne[tf)en bie ©emeinbe

im 3. 1705 baöon gejagt Ijatte, ber bann big 1709 auf

S)rage beim ©rafen getoefen, bamal* aber aud) öon

biefem felbft fortgejagt, 1712 aber öon i&m felbft nrieber in

Sarmftebt als $aftor angeftellt tnar. 2U8 nid)t3 beftoroeniger

am 15. (Sonntag Trinitatis bie SBafjl abgehalten war, 1

) pro*

teftirte Steuenoalb öon Hamburg au3 am 6. Oct. 1716

normal« bagegen, erflärte fie für null unb nichtig, behielt

bem älteren ©rafen bie ?lt)nbung luegen Stjeilnafjme an ber

SSafjl öor unb bebrofjte aEe, bie ben neuen Sßrebiger auer»

fennen unb unterftüfcen mürben, mit fernerer Strafe (©. ebb.

S. 15 f.) liefen ^roteft nneberljoU ber ©raf felbft s. d.

Sßeifc b. 16. Oct. 1716 (S. ebb. S. 16 f.)

1

) „@8 tyaben bie fämmtlidjen (Singepfarreten einmütig ernjciijlet

#. Johannes Kelting, ift audj barauf ÜOtt £. Steis, Pastoren ju Neuen-

dorf, auf SBefefyt beS $. General- Superintendenten Dassovius ordiniret

unb introduciret ttjorben unb finb hinter ifjm geftanben §. M. N. Göbel,

Diaconus in Crempe unb £. Pastor Olde $u Stellau. $ie ©erneute,

»eil ba$ $aftoratfjau$ baufällig, ljaben fie tym beö ber $ird)en eine

©tube bei einem guten ©intpofyner eingemietet." (©. ©. 84 c)
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©r ift aber im 3. 1719 aus ber preuf$ifcf)en ©efangen«

fd)aft entlaffen unb ju Anfang be£ 3» 1720 ju Hamburg
loieber angelangt. SRunmefjr ftanben ftdj bie beiben feinb-

liefen Srtiber unmittelbar gegenüber, unb ifjre ©atfje mufete

bei ber Erbitterung be3 älteren unb ber S3eutegier be3 jün*

geren balb jur (Sntfdjeibung fommen.

©auefe, «Beilage X. 2 ©. 19 enthält in gol. ju ©lücf*

ftabt gebrueft bie geftgebicfjte, toeldje N. L. Essmarch, ^aftor

im ^er^fjorn, ju ber am 5. 3uni 1718 erfolgten (Sintoeitjung

ber neuen Äircfje ju 33armftebt öerfafcte. ©ie finb bem ©r*

bauer berfelben, @r. Sßilfjelm Slbolf Don SRanfcau, getotbmet.

3m eigentlichen 2Bibmung3gebidjt Reifet e3:

S)u §ocf)gebof)rner ©raf, ©u 3*er ber £of)en Sinnen,

(Srgefcung, $roft unb Sidjt ber treuen Untertanen,

Stjr loeifer ©alomon, 2)u, beineö §aufe3 ©lanfc,

S)ir flicht bie (Stoigfeit ben grünen ßorber*$ranfe,

S)er unüertoelcflidj ift. 5)ein tfjeurer Sftatjme lebet

3n aller £erfc unb SRunb. S)ein 9tuf)m, bein' (Sljre fdjtoebet

Seim ©üb* unb SKorber^ol, unb blühet alle $eit.

2)u bijl, unb bleibeft ftets ein ©ofyn ber ©nrigfeit.

S)u fafjeft, n?ie e3 t)ier, in beinern Sarmfteb ginge,

2Bte Skineä ©otteä £au3 faft nur jufammenf)inge.

@£ braute ben SRuin. $ubem toar§ Diel ju Hein,

@S fönte fümmerlid) ba8 fyalbe SSolf hinein.

2)ie£ alles faljeft S)u. Seboct) nict)t ofjue ©tfjmerfcen.

3Md) jammerte be3 aSolfö. S)ie 9tot)t ging ®ir ju ßerfcen.

33u bact)tft auf 93efferung unb jeigeteft babty,

5)af$ 2>ir 5)ein Untertan an£ $erj getoadfjfen fety.

SEBie? fprad)ft 2>u. ©ollen benn bie ju bem Tempel gefyen

S)em fdjönen @otte3*SDienft be$ Ferren nicf)t jufe^en?

$)ie £elffte ftet)t üon fern. SDie ßelffte gef)t hinein.

Stein, S)er Desordre mufc balb abgefjolffen fet)n.

S)u forgteft alfo fort für beineä ©otteä ®t)re.

2>u forgteft für fein &au3 unb für bie reine fiefjre.

®u forgteft für bein SSolf unb beffen ©eeligfeit.

r
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©£ trieb 2)i(^ ©otteS ©eift, unb machte 2)id) bereit

$u einem neuen 93au. 5)en fiet)t man je|o fielen

©o, bafj uid)t3 föftlid)erfi, nid)t£ fdjönerS ift ju fefyen,

©o toeit als £olftein gröngt. ©3 fdjaut iljn jeberman;

Qu beinern pdjften SRufjm, faft mit Serurnnbrung, an.

S)ein $3armfteb banfet 2Dir, e3 fallt S)ir ju ben güfeen.

©3 toünfcfyet beiner $ufb nod) lange ju genießen.

©3 l|ebt bie £>änb' empor unb rufft einmädjtiglidj:

®er §immel gnäb'ger §err, ber §immel fröne ®idj,

s
JJJit feiner ©nab' unb ®üt\ al3 mie mit einem ©Vilbel

©r gebe, baft wir 2)id) balb feljn im Meinen Silbe I

©r laffe beinen Stamm, ben ©ternen gleich, beftetjn

Unb 3)id), ganfc alt unb grau, }u beinen SSätterit getjnl

2>arff id) ein SDolmetfd) fet)tt üor fo triel taufenb 3un9en/

2)ie, ob jtoar fremb, jebod) bein billigt 2ob befungen,

©o ruff id) 5)ir jefcunb, au£ aller SKunbe, ju:

2eb, £od;gebo{)rner ©rafl regier' in grieb' unb Sftuf).

$>od) ja. 3)n lebft, unb wirft in aller §erfcen leben.

$)ein 9tame wirb l)infort auff aller Sippen fd)toeben.

©3 breitet fid) bein SRutjm burd) alle Sauber aufs,

Unb sJtanfcau bleibt, bur<$ 5)id), ein f)öd)ftberül)mte3 §aufc.

©3 toirb in aller 2Belt 5)ein Sftatjme f)od)gefd)äfcet.

2)enn Wilhelm Adolph ftefjt ben Sternen eingebet.

Charlotta ftel)t babet). 2)a3 &au& üon SBittgenftem

9Ku& mit be£ SRanfcau SRuljm aHjeit üerfnäpfet fetyn.

@£ folgen jroei ©antaten, eine bor, eine nadj ber $re<

bigt ju fingen. 5)ie Aria am ©djlufe ber lederen lautet:

©ott toolle feiner ©naben»@egen

Stets auff ba3 £auj3 ju SRanfcau legen.

2öir f)eben Jpänb unb $erfcen auff.

Unb unfrer treuen Seelen Sauff

bringt bife ans t)ot)e ©ternen-^Dacf).

SBir rufen öor. SDian fdjrept uns nadO.

©ott molle feinen ®naben«Segen

Stets auf ba£ ^aujs ju SRan^au fegen.
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„®raf e^rtfttan ®etlef f)at A. 1720 b. 10. Majus

possession Don feiner ©rafjdjaft genommen 1

), unb l)aben

bie Untertanen ben |mlbigung3et)b üon neuem praestiret,

bei tueldjem Actu atte^ in SRufje zugegangen ift. 2)en 16.

dito aber fyat ifym fein jüngerer S3ruber Wilhelm Adolph

mit 30 SDlann bei 9lad)tjeiten lieber depossidiret, 2
) unb ift

be£ älteren SRatlj mit nauer SKott) entfommen, moburdj benn

bie Sln^änger öon bem jüngeren ©rafen, fo ber alte in arrest

befommen, auf freien gufc ftnb ttrieber geftellet.

„2Bie nun alfo ber öftere ©raf mit feinen JBeuten abgetrie*

ben toorben, ba ift er auf SBerbung bebad)t, um fidj in einem

folgen ©taub ju fefcen, bamit er capabel möchte erfunben

werben, burd) feine eigene SKannfdjaft feine ©raffdjaft ju

erobern. $u bem @nbe fielet er fid) in Hamburg nad)

einem Capitein um, befontyt aud) felbigen burd) grofce
s«8er*

fjeifcungen auf feiner Seite. 3)urdj biefen läffet er an=

werben 50 SKann, aQerfjanb Slrt uermegene, gottlofe ^uben,

tüeldjen er berijet&en, toenn fie ba£ ©djlofj ju Barmstedt

mit bem Segen in ber gauft mürben erfteigen, mie imgfeidjen

aud) ba3 &au8 Drage, alle 33eute, fo fie barinnen mürben

fürfmben, itjr fein mürbe; &at ifynen aud) ferner üerfprodjen,

fobalb er einen feften gufe ju Barmstede fjaben mürbe, er

einem jebem 2 9ttt)l. toolle geben, mie aud) alle Sage 12
f.

ftoftgeib.

„2Bie nun alfo ber &. ®raf feine Compagnie meinet

complet ju tjaben, nad)bem er einen jeben SBerbgelber ober

£anbgelber gegeben 2 SRtfjl., al£ inarchiret ber Capitein

b. 19. Junius Hamburg au£ nadj ber ©raffdjaft Rantzau

ju mit feinen Untergebenen, auf Order be3 ©rafen. Unb
!

) 2)urcfy feinen Wafy Grübben, ben er nad) bem Sdjloffe 9ftan$au

bei SBarmftebt (Riefte, meldet r aud) Ijinein fam unb fid) beffen oerftdjerte.

(©. ©. 298.)

2
) ©raffau gtebt ben 17. Wtai an, ba „bemächtigte fid) bie $ar-

t^et) De* ©rafen SB. W. beg 9Jad)t3 oeimittelft eine$ ftatjnsf De* <5d)loffeS

ttrieber, braute ben SRatf) Grubben über bie (Stenge unb arreftirte bie

übrigen. SBorauf folßenbe$ XagS ber ©raf felbft mit bem $. Zilinsky,

feinen Matt), fid; einfanb." (©. 299.)
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nad)bem biefe übelgefleibete ©olbaten mit ifjrem Capitein

unb ©rufen ben 20. Junius für ba8 £au3 Barmstedt ange*

fommen, autf) foldjeS
x
) aufgeforbert unb verlanget eingelaffen

ju »erben, Ijaben bie 93efet)l£f)aber ofjne SBiberftanb unb
SSegerung ba3 ©c^fofe eingeräumet, worauf fie benn foldjeö

befefcet unb in possession genommen; bie 9 9Jtonn aber,

woburdj ber junger ®raf ba% Igaviä befefcet gehabt, in arrest

gefüfjret.
2
) darauf Ijat er einige üon feinen ©olbaten auf

Execution natf) Elmshorn unb anberen Orten gefanbt unb
unterfdjieblid)e bep ben Jtopf nehmen laffen, audj »erlanget,

baft feine Untertanen auf ®nab unb Ungnab it)m follten

fjulbigen, weldjeä aber bie ßanbfaffen nidjt Ijaben tljun wollen,,

fonbern üorljero öon iljm verlanget, bafc er itjre Privilegien

follte confirmiren, auti) Wa3 fie öor einen &errn fünftig in

ifjtn Ijaben würben, erftlicö öernefjmen.

„SBeil er aber nad) wie öor feine ©olbaten auSfanbte,

bie Seute abjufjolen unb in arrest ju führen, als werben

bie ©ingefeffenen in ber ©raffdjaft eines, marchiren aus

aßen Dörfern mit gutem ©ewetjr öerfefjen Ijäufig nad) Barm-
stedt, unb wie eben bie ©olbaten in Segriff, aus bem

Sßflecfen einen unb ben anbern in arrest ju nehmen, als

werben felbige öon benen Sauern umzingelt, unb ba fie ges

fraget werben, ob fie fie wollen log laffen, aud) foldjeS mit

Sa beantwortet wirb, bafe fte auf foldjer 2Beife mit ifjnen

nidjteS ju fdjaffen Ijaben, als begeben fid) bie ©olbaten

©raffau giebt an, „bur* ben Sßaftoren Müller ju SBarmftcbt,

(ben bcr jüngere £. ©raf jum $robften in ber ©raffdjaft ernennet f)attt),

weit er U)n untermegeS ungefähr antraf." (6. 299.)

5
) „Unter melden fidj audj be8 Elmshornischen $trd)fpiet-$oigt$

©oljn Detlev Praetorius, ber in SJcetflenburg Capitain gemefen fetyn foH,
mit befand" (©. @. 299.) $on tym fjetfet e$ bei bemann, 2Rt$ceÜ\

1, 808: „er fwtte e3 fdjon gelobt, fid& an bem ©rafen Chr.D., e$ fofte,

ma$ e3 motte, ju rächen, meil fein unfdmlbiger Sater öon u)m auf
eine unoerantmortlidje SBeife gemifftanbelt »orben; er mar ber Meinung,
bafc für bk fünftige ©idjerfjett be$ ©rafen (A. W.) fein anbereS SRtttel
übrig fei r als feinen ©ruber au* ber SBett ju fdjaffen."
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voller Unmuts nad) bem ©djloffe ju, ben 3. Julius/) tmb

rebelliren toiber it)ren ©rafen, öerlangen fcon it)m bie toer*

fprodjene ©eiber, ober fie breiten, if)m ben $al§ ju jerbrecfjen.

2Der ©raf reteriret fid) für felbige in be3 £>au«oogt3 $a\x%

unb öerfctylieftet fid) in eine Kammer, bie rebellischen ©of*

baten aber öffnen bie $t)üre mit exen 4inb Seilen, unb

einer t)on ifjnen leget feine $flint an, meldje mit 12 SRenn*

fuget gelaben getoefen, unb brütfet biefefbige auf ben ©rafen

lo3; tueil er fid) aber ein toenig auäbrefjet, aI3 tuirb fein

Wiener getroffen in bie £tifte, melier nadj 6 ©tunben feinen

©eift aufgegeben, 2)ie rebellifdjen ©olbaten aber plünbern

barauf ba$ @d)Iof$, mactjen alle arrestanten fret) unb getjen

barauf ifjre Strafe, per quam venerunt. $ft alfo ber ©raf

aller treuer &ülfe unb 33et)ftanbt beraubt; benn alfo geljet

e«, toenn man unfcfjulbige Seute in§ ©efängnis ttrirft unb

fie in 3cn Sagen nid)t^ ju effen gegeben, fonbern urillenS,

fie ju S£obe jungem ju laffen. TyrannifctjeS Regiment fjat

nidjt langen S3eftanb.

„SBeif aber biefe Seute in Elmenshorn fjaben leben

tootlen auf Discretion unb aUerljanb äßuttjnnllen au§geübet,

and) in ber Pinneberg bergleidjen ju ttjun nritlenä getoefen,

fo ift fofdjeS balb für ben Dfyren beö Ober^Sanbbroften,

©rafen ju Callenberg, gefommen. Tiefer läfjet bie SReuter,

bie batjerum in3 Quartier liegen, auffi^eu unb ertappen 15

üon biefe Tumultuanten nebenft iljren Capitein, fo ein

granfcofe, unb finb felbige ben 5. Julius gefänglich in Glück-

stadt eingebracht Don 16 Meutern unb finb in allen SBadjen

öertfjeifet; ber Capitein ift auf bie &aupttoad)e gebradjt toor*

ben. 2>ie übrigen üon biefen 50 ©olbaten finb, toeil fie fiel)

mit if)rer Seute jerftreuet, nid)t erfyafctjet toorben; bie 33eute,

toelctje fte gemalt, foll fiel) auf 800 f. belaufen in bafjrem

©elbe, toelc^e^ fie in Serfdjlagung &e3 £>au3üoigt£ Söffer

befommen, auä) fonften unterfct)ieblict)em ©überzeug urie auefi

ßinnengut mit fiel) genommen." (@ ©. 28 u. S3eiblatt.)

„nahmen ifjtem Capitain ben 25egen" (©. @. 299, beffen @r«

&äf)lung fonft in biefent Xtyetl öiel furjer ift.)
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„Stlidje gerieten bem # ©rafen tt>ieber in bic §änbe

unb würben auf bem ©cfyfoffe Manfcau gefangen gehalten.

SDie in ©fücfftabt feftgefefcte mürben jtoar im 33et)fet)n be§

©räflidjen Secretairs rjerfyöret, roeil aber niemanb ifnten

Unterhalt geben wollte, liefe man fie nod) öor 2lu3gang be3

SaljreS laufen, unb ifjr Capitain Henry, fo gleichfalls in

biefer Sßeftung in arrest tnar, tnar aud) ettna im Novemb.
baüon unb nadj Hamburg gegangen. 5)er aber, fo ben ©d)uf$

auf ben Wiener getfjan, blieb ju ^innenberg fifcen." (©.

©. 299.)

„2)en 8. Julius i)at ber £err ©raf feinen treuen Snedjt,

Dieterich Petersen mit -Kamen, ein Hamburger, ganj rjoü

unb pompös in ben breiten ©ang ber Rirdjen ju 33armftebt

begraben laffen, ju melier ßeidjfolge er bie §. *ßrebtger

feiner ©raffdjaft fjatte invitiret, aber nidjt ben jungen ^ßre*

biger £>. Passmann ju Barmstedt, ttrie aud) nid)t ben §.

Kelten, Pastoren ju Elmshorn, weil felbige in feinem 31b-»

tt)efent)eit ju ®ieuft gefommen unb üon bem jüngeren ©rafen

Wilhelnj Adolf itjre S3eftaüung erhalten; folgeten alfo auä

ber ©raffdjaft £. ^robft Müller al3 Pastor ju Barmstedt,

ber §. 9ßflug, Compastor }U Elmenshorn, imgleidjen Don

SKeuenborf $. Pastor Steis unb fein College § Cleve unb

ber Pastor t)on Kaltenktrchen, £). Böttcher. 2)er £. Se-

cretarius Pauli üertrat be3 ©rafen Stelle unb tourbe üon

be« ©rafen Lackeien, 2 an ber ftafy, gefolget. $)er §.

*ßrobft Müller ljielt bie Sieidjprebigt. S)er £e£t nmr au«

2 Sam. 4 v. 11: Unb biefe gottlofe ßeute tjaben einen

geregten SJJann in feinem |>aufe auf feinem Sager erroürget;

ja, follte id) ba3 931ut mcf)t forbern rjon euren §änben unb

eud) rjon ber @rbe ttjun. Pro introitu würbe biefer ©prud)

erfläret: 3<$ fd)lage meine ^päube jufammen über ba$ 93lut,

fo in bir öergoffen ift. In Exordio 2 Sam. 3 v. 34: 2)u

bift gefallen, wie man für büfen 83uben fällt, sc. Abner.

SBie nun biefeä alles wol erfläret unb appliciret unb alfo

ber Sörper in bie Srbe war gefenfet, ba würben bie anwe*

fenben £errn ^rebiger, fo bie Seidje gefofget, in be§ $.
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Sßrobften £aufe magnifik traktiret, unb toax nebenft bcuen

£. ^ßrebigern ber £. Secretarius Pauli toie audj ber ^auS*

öogt auf Barmstedt gegenwärtig. Unb toeil H. S., x
) Sßre-

biger t>on £erfcf)orn au<$ eben mit feiner Siebften an biefem

Sage ben §. Pastorem al« itjren ©djtoager befud^cteu, als

t)alf er biefeä mit öerjefjren. Unb tt»eil aus jebem ®orf bie

SSögbe unb 9SoHmäd)tiger auf 33efef)l be£ Orafen bie ßeidEje*

audj Ratten gefolget, lehrten fie lieber nad) £aufe, nadjbem

fie mit einauber 2 Sonne ©rafbier, fo ber ©raf ifjnen ge*

fdjenfet fjatte, auögetrunfen.

„2Bie nun alfo ber ältere ©raf feine ©rafftfjaft in ge*

ruhigem Sefifc tjatte, ba (äffet er ein eigen Äirdjeugebet uer*

fertigen, roorinnen er feinen 33ruber, ber bie ©raffcfjaft in

bie 4 Satjr in 93efifc gehabt, aud& in tüäljrenber $eit iu

Barmstädt eine Kirche gebauet, attdt) bafelbften, ttrie audj ju

Elmenhorn, Sßrebiger eingefe^et, einen Usurpatoren! nennet

unb ©ott anrufet, bafe ©ott baä Sanb tjinfüro für ©etoalt

unb Sebrücfung bepten tooHe. @3 will aber ber £. ©raf

üon benen s$rebigem, roeldje ber £>. ©ruber in feine Slb*

toefenljeit eingefe^et, nichts Riffen, unb toenn er e3 nur tfjun

fönnte, fo rifj er bie ftird&e ju Sarmftebt ein unb machte fie

ju einen Steinhaufen. 3lber er barf fid& für ben Unter*

tränen nid&t rühren, toeil er fid) beforgen mufe, fie motten

tym ju Sobe plagen. 2
) (@. ©. 28. Seiblatt.)

J

) §ierontymu$ ©aucfe, ber $erfaffer btefer Sljromf.
2
) B[rack]l[ow] er$äf)lt in feinen l)bfd)ftl. Sftadjridjten über Elms-

horn nad) einem alten Söeridjt:

(5$ war nämltdj im 3. 1720 b. 3. Julii, al3 um Mittag aus unter

ber in 48 9Jlann befteljenben Milice be$ ©rafen ju R. u. Leuenholm etc.

©eneral-Revolte auSbradj. ($3 traten nemlid) anfangs nur einige Sttamt

öon btefer Milice au8 bie ilBadje u. fünbigten i^ren Capitain Henry ben

Arrest an, weldjer fofort u. ofjne aller ©egenrebe iljnen feinen 3)egen

Überlieferte, Worauf ftd) benn ber Sergeant Jnsen fid) jUtn Commandanten

aufwarf, mit bem Aufruf: ftinberl folgt mir nad). — 9113 ber ©raf

biefen Samt fyörte, trat berfelbe aus fein ßitnmer $u ber SDfctlice u. fragte •

3Ba3 ba3 bebeuten fottte u. warum fie ben Capitain in Arrest genommen? —
worauf ber Sergeant Jnsen ben ©rafen beim 2lrmc faßte u. ju 3$m

17
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Slud) eine Slbfcf^rift jene« RirdjengebeteS finbet fidj in

©aucfe^ Setlagen 2 k\). ®. 17 b, unb e3 toirb toof>l 3um

fagte: Alons fort u. felbft im Arrest" — inbeRen flüchtete ber ®raf r

retirirte ftd) in ber £au$bogteö unb lieft bie Spüren fd^liegen. hierauf

nun mürben bie oorf)in fd^oit arretirten, worunter fidj ber ©tattmeifter

be3 trafen befanb, roeldjer augenblitflid) ein ©etoetjr jur Jpanb narjm,

roieber freigelaffen, u. nun tourben aOe Slnftalten $u einer förmlichen

föebellion oeranftaltet.

Obgleich nun ber ©raf benen Xumultuonten bittenb aus bem
fjenfter zurief: ©etob bod) nur rufjtg unb aufrieben, e$ fott euer) alles,

mag if)r nur bedangt, gegeben toerben, iljnen audj bereits iljren toollen

©olb u. roa« ifjnen fonft berfprodjen feto, Ijatte ausbezahlen laffen, audj

Diel ©elb ungejätjlt auS bem fjenfter autoarf; fo mar eS 3föm bennoc^

nidjt möglidj, it)rc SButl) ju beimpfen; fonbern bie $ermegenl)eit einiger

SRebeHen ging fo roeit, bofe fie mit t)it ©etoefyre u. gekanntem $a^ne

auf ben ©rafen hielten u. 3ljm ben Xob broljeten. Sludj broljeten ber

Sergeant Jnsen u. ber ©tallmeifter bem Secretairen beS ©rafen, ber fie

burd) guter SBorftettung öon if)rem $ortyaben abjuma^nen fudjte, äugen*

blicflidj $a erfdu'efeeu, toenn er nidjt fcfjroeigen toürbe.

(Snblid) ging bie SSutt) biefer Meuterer fo tueU, bafj fie bie Xljüre

in ber &auSöogteö einfdjlugen, mit ifyre gelobenen ©etoefyre u. aufge-

ftedten Bajonette auf ben ©rafen u. feiner Umgebung einbrangen u.

ben Laquaien mit dornen Dietrich Petersen mit einer großen Sßafjfuget

u. aerftauenem ©djroote an ber (Bette beS ©rafen einen ©djufj beibrachten,

an welkem berfelbe 3 bis 4 ©tunben barauf fterben mufjte. Unb nun
mürben beS £aueöogtS $ifdje, ©rüfjle u. ©djränfe u. f. m. aerfdjlagen

u. feines #auSgerätl)S u. filberner Söffel u. bergl. beraubt. &ud) Ratten

biefe greoler beS Secretairs ©tube u. Koffer jerbrodjen, tijm aufter feiner

SBäfdje u. 10 *. baareS ©elb, fonrie einen filbernen $egen, $utl) u.

#anbfdjul) entmenbet.

hierauf beratschlageten ftd) bie Gebellen: Ob fie baS ©ebäube
in töranb fteefen, ober alles in felbigem lebenbe borljer erft massacriren

moflten.

Unterbeffen enbete W ©cene alfo: $ie Gebellen jogen mit iljren

Capitain bon bem ©djloffe ju Ranzau ab u. üerübten auf iljren SRarfdj

in bie Dörfer Bevem u. Ellerhop baburdj großen greöel, bafj fie ntdjt

nur bie SBetootyner berfelben burdj häufiges abfeuern i^rer ©etneljre

ängftigten, fonbern aud) einen ^Bauern mit bem ©eitengemetyre genauest,

einen anbereu feine $ferbe u. Söagen abgenommen u. bergl. (Sjceffe

meljr, meS^alben benn biefe SRotte öon bie SBauern bis Pinneberg ber*

folgt, bafelbft bei ber Dbrigfeit angeftagt, ber Capitain nebft bie ^aupt«
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SSerftänbnifc bcr weiteren ©ntoicffung btenen, toenn id) bie

betreffenben ©teilen beffelben fjier mitteile. (Srft toirb ©ott

angerufen für bie ©rtjaltung ber ßirdje, bann ber Obrigfeit,

junädift beS ÄaiferS, barauf beS ©rafen ©fjrijlian 2)etlef als

einigen, rechtmäßigen @rb* unb ßanbeSfjerrn. „®röne ben«

felben nad) beiner ewig toätjrenben ®üte mit allerlei geift*

nnb leiblichen ©egen, erleudjte if^n mit bem ^eiligen (Seifte

nnb erfreue tljn alte SBege mit greuben beineS Slntlifcea, laß

bie SBadje beiner ^eiligen (Sngel fiel) ftets um i&n Verlegen

unb tnenbe alle fdjäblidje 3ufälle öon bemfelben in (Snaben

ab. genudjte unb jerftöre alle 2lnfd)läge feiner geinbe unb

lege fie jum Schemel feiner güfce. @rt)alte Sljro tyodjgräf*

liefen ©naben bei ftetem £od)ergef)en, glüdlidjer unb gefeg*

neter ^Regierung, ©rjeige berfefben beine ©üte unb Ireue

unb laß fie bei beftänbiger ©efunbfjeit unb allen t)ot)en SSers

gnügen bis ins fpäte Sllter unb bis jum @nbe if)reS ßebenS

jum Sßrete beineö ^eiligen SftamenS mit beinern £eil ge*

fdjmücfet fein. Smgleid)en bitten wir bid), o gnäbiger ®ott,

baß bu uns tjinfünftig behüten toolleft üor frember, unredjt*

mäßiger ©eroatt ober 33ebrüdung, barunter wir 4 3af)r

unter bem jüngeren ©rafen Wilhelm Adolf, als bekanntem

Usurpatore biefer ©raffdjaft, unb beffen Seuten fteefen unb

feufjen muffen; gieb uns ben (Seift beS ©efyorfamS unb Un*

terttjänigfeit gegen unfern gnäbigen ©rafen unb alleinigen

SanbeSfjerrn, weilen burdj unfer bisheriges Setragen bu

und mit fo triel ©trafen unb Unglücf gejüdjtiget t)aft. 33er*

räbelSfütyrer fofort arretirt u. $ur näheren Unterfüdjung nadj Glückstadt

abgeführt foorben.

9£a$bem nun nadjbenannten QtUQtxi über biefer Meuteret} abge-

hört morben [e3 folgen 8 tarnen], unb e$ Ijieburd) aud> erliefen fear,

baß bie beiben Inquisiten Hinrich Christoph u. Johann Friedrich Küsel

auf tfyrer giudjt attrapirt u. tüieber anfyero Äurüclgebradjr, fo würbe aud)

ebenfalls ber SJlörber be§ Laquai Diederich Peters mit tarnen Joh.

Weydemann, ber aud) in Pinneberg oerfyaftet geworben war, am 22.

Julii 1720 na$ Ranzau ausgeliefert. Ob u. weldje ©träfe ben $ers

brevem ju Xljeil geworben, ift nidjt btlannt

17*
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leifje un* griebe imb ©inigfeit, bamit tr>ir unter bero gefegt

neter Regierung ein ftitteä unb gerufjige« ßeben fyinfünftig

führen mögen in aller ©ottfeligfeit unb Sljrbarfeit."

2lber biefer 9?erfudj, ben lieben ©Ott in fo fdjeintjeiliger

Uebertjebung jur Partei ju machen, fanb unter ben Sßrebigern

felbft feinen Slnflang. Saude fügt (©. 17 d) ^inju: „Ob-
jtoar bie ^rebiger in ber ©raffdjaft Rantzau fid) gemegert

biefeö ©ebet anjunefjmen, nod) foldjeS öffentlich ju üerlefen,

toeil e3 nriber feinen ©ruber gerietet, aud) mit tnelen 2tn*

gügficfyfeiten gegen feine Untertanen angefüllet ift, fie aud)

ben §. ©rafen gebeten, fid) ein beffereS ju befinnen; als fyat

er bie £. *ßrebiger 6 ©tunben Sebenfjeit gegeben, fid) ju
resolviren, ob fie foldjeS sollten annehmen ober nid)t, bettn

er balb anbere befommen toollte, bie i&m fouten gef)orfamen

;

toeil fie benn gefefjen, baft beg bem ttmnberfidjen ßerren

nid)te$ au§jurid)ten, af$ fjat er jtoene $rebiger, nämlid) 4?-

Pastorn Müllern ju Barmstedt unb $. Compastor Pflug

ju Elmenshorn biefeä fein Slirdjengebet jugefanbt, toeld^e

e£ bis bafjero nad) ber ^ßrebigt abgelefen."

2)er Streit jttnfdjen ben S3rübern öeranlafete inbeS ben

Stönig üon 2)änemarf, fid) einjumifdjen. „Sftod) iin SKonat

Julio toarb Dom Könige jum Kiel eine Commission, bariu

fid) bie sperren Wolff unb Otto Blome befanben, angeorbnet,

bie ©ad)e ber £erren Sörüber ©rafen ju SRanfcau in ber

©üte beizulegen. ©3 lief aber fruchtlos ah, nadjbem ber

ältere &err berfprad) fid) etnjufaffen, wenn er juüor in in-

tegrum restituiret. @3 liefe berfelbe in ber ©raffdjaft publi-

ciren, man foüte bie borige 33olImad)ten cassiren unb if)m

einliefern unb neue mit feiner ©euefjmfyaltung aufrichten.

SlUein barauf folgte feine parition, fonbem Verbitterung.

„2)en 18. Aug. fjörete er in @lm3t)oru ben £. Pfluegen

prebigen (bem ber Pastor Kelting fold)e3 überlaffen mufete)

unb fpeifete im 2BirtIj3t)aufe. ©afebft brauten ifjm bie SRat)*

Seute bie Slnttoort, bafe fie bie üon 3t}m itynen proponirte

Trabanten ©eiber ntdjt geben tooHten, wie fie benn aud)

bie ifjnen fofort barauf gugelegte Execution aus bem lQau\e,
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worin fie fidj gelegt, gefüljret unb obligirt, in ber ©üte

ifyren 316jug ju nehmen. Den 19. Aug. warb er, mit einer

plöfclidjen ßrcmftjeit überfallen, nad) ©amburg gebraut, ©r

muftte fid), nidjt fonber Slutftürjung, t>efttg brechen unb

ftunb eine entfefclidje $ifce au£, bavon ifjm bie ©d^tpeife-

tropfen bi3 an bie Ringer ftunben, weldje bod) eiäfalt blieben.

Mein nadj wenig lagen war er tüieber völlig restituiret.

Oft feinet Medici, be3 Doct. Haccii 83erid)t.)

„3m October wollte er auä Hamburg retourniren, wie

itjm aber l)interbract)t wutbe, bafj einige masquirte $erl3

an ber SEfjienfer 33rücfen fid) befunben, fo allbereit einen

SBagen attaquiret tjätten, worauf fie feine $erfon ver=

mutzet, feljrte er wiebcr jurüdE. 3m Novemb. faf)e man an

ber $ird)tf)ür ju ©Imgfyorn eine gebrudEte ®at)ferl. Citation

an ben jungen £erm ©rafen, ber gebraudjten ®ewaltf)ätig=

feit fjalber innerhalb 2 SJJonate fid) ju verantworten, affigiret,

nebft einer heftigen 33efd)Werung, bie ber ältere £err über

ifjn unb feine adherenten anfütyrete. 3in December verlangte

lefcterer £err responsa von verfdfoiebenen ©eletjrten, ob er ben

Past. Passmann, welchen ber junge £err ben 11. Febr. a. c.

jU Barmsted introduciren laffen, de Jure suspendiren

fönue; von welken faft alle unb unter benen felben ber tjiefige

§. Pastor negativam behaupteten unb suadirten. 3nmittel[t

liefe er ben £. Passmann burd) feinen Secretair Paulli im

93et)fel)n be3 £au3Voigt3 ju Barmstede, von Würtzen, unb

be3 neuen $ird)fpietvoigt3 ju &mSf)oxn, Meyern, auf unter--

f<J)ieblid)e feine Vocation unb Introduction betreffenbePuncten

befragen. " (®. @. 300. f.)

„Anno 1728 reifete ber Rronprinj Christian Von Däne-

mark in Segleitung be3 ©rofcßanjlerg ©rafen von £offtein,

nad) Saufen unb vermählte fidj auf ber Residence ber Königin

von $olen mit ber ^rinjeffin Sophia Magdalena von 93ranben*

burg*@ulmbact), fam mit berfelben balb jurüdf na<$ ©d)le3wig

unb warb unterwegeS von bem £. ©rafen Wilhelm Adolph

auf Drage gaftiret. 2>er Röntg, fo unterbeut gen Schleswig

gefommen, lieft fid) gegen s2lu3gang Augusti von ben conque-
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tirten x
) ©djleswifdjen fianben Ijulbigen, reifete öon ba auf

Drage unb ben 6. Sept. burcf) ©lm£l)orn nad) SUtona mit

ber Römern, bem ftronpinjen, ber ftronprinjeffin uub ber

©rbprinjefjin Charlotte Amalia. Unb nad)bem Hamburg
öon ber Rönigl. §errjd^aft ju SSBaffer unb ju ßaube befeuert,

retournirte felbige fämtlid) uacf) Drage, alwo fie wieber

bewirket warb, unb ferner über ©ottorp nadj Kopenhagen.

,,93et) ber Slbreife fam Orbre an bie SRegirung in ©lud*

ftabt, ben §. ©rafen &l)riftian 2)etlet> Solbaten folgen ju

laften, wenn er biefelbige würbe Verlangen. 3)en jüngeren

£>. ©rafen aber fyatte ber König bet) ber Slntuefenfjeit auf

Drage ju feinen getyeimbten fRat^ ernennet. 2)er ältere £>.

®raf fjatte auf Stanjau, wie er bafelbft anfam, tum feinen

Trabanten einigen SSerbrufe, be3 t>erfprod)enen ©olbeS falber.

Unb wie er in Hamburg war, gerieft) er in feinem £>aufe in

geuerSgefatyr, bodj warb ber ÜBranb in 3e 'ten gelöfd)et. @r
ftellete in ber ©raffdjaft eine gud)3= unb §afen=3agb an,

im sJ3egfenn be£ &. von Alefeld auf Caden. äJton wollte

auf felbiger audf) einige tterfleibete personen mit ©ewefyr

fcerfeljen observiret tyaben, bie, als bie Untertanen bem

Ferren eine 93ittfdjrift ein^änbigen wollten, mit tjerju ge-

brungen; welches, al3 e3 einige ber SSerftänbigen gemerfet,

Ijätten fie mit ber Übergebung ber supplic eingehalten unb

ben fieuten geraden, ftdj ju separiren unb nad) §aufe ju

begeben. SEBegen be3 $oU$ bet) ber 3Rüt)len, be3 accises

befi 93ufd)f)auen3, ber ©emeinewetybe u. bgl. fefcte e3 swifdjen

bem Ferren unb ben fieuten aHerfjanb 23erbrief$lid)feit. 8ln*

nod) im grüf)jaf)r ritte ber £. ©raf unweit be3 fo genannten

gud)3lod)e3 unb befalle bie £eden unb 33efriebigungen, ba

gefd)aljen nadj i^m 2 ©d&üffe, öon Wellen bodj bie Äugeln

il)m über ben Äopf weg gingen." (®. ©. 3Ü3
f.)

3la<$) Saude, beffen SRadjridjten übrigen^ mit biefem

Sreignte aufhören, liefe ©raf ©fjriftian 2)etlef im Rirdjen*

gebet eine barauf bejüglid)e Sitte einfügen biefeä 3nl)alt3:

x
) 3m üRorbifdjen Kriege eroberten unb a. 1720. uon bem $er§oge

abgetretenen.
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„Sßann and) befannter maßen 3f)rer £od)gräfl. Excellenz

unb ©naben, Unferm gnäbigften ©rafen unb fianbeSljerrn

öon böfen 93uben mörberifdjer SBeife nadj bem Sieben ge-

fteQet tüorben, 3113 flehen wir ben grunbgütigen ©ott an,

@r tuoHe, weil 9IHe3 blo3 nnb entbedet ift öor feinen allere

fjeiligften Singen, nad) feiner ©eredjtigfeit nnb ©üte bie fre=

Del^afte Später offenbaren, ju bem ©nbe äRittel nnb SBege

an &anb geben, bamit berfelben gottlofeS 33orf)aben umftänb«

üä) möge an'3 SJid)t fommen, fie in gefängliche §aft gejogen

unb benen SRedjten nadj exemplariter beftrafet werben fönnen,

unb alfo nid)t nur bie gnäbigfte £anbe3ljerrfd)aft, fonbern

ein jeber t>or äRörber unb ©trafteuränber gefiebert bleiben

möge. ©Ott erhöre unfer ©ebet nnb gießen nmb feiner

©ered)tigfeit unb 2BaIjrf)eit Giften Amen!" (Saude, 33ei*

tagen 2 %$. 3. 17 d.) fttingt e3 nid)t, n>te toenn ber liebe

©ott bie Sßflid)t fyaben müfcte, in biefem gatle meljr ju tljun

afö fonft nnb bem ©rafen bie greöler in bie $anb jn

liefern, um if)m ©elegenfjeit ju geben, feine SRadje Dotlanf

jn befriebigen?

„SBeil bei be« $. ©rafen erften äBieberanfunft au3 ber

®efangenfd)aft ber Elmshornische ßirdjfpieloogt Samuel

Praetorius entraeidjeu muffen, befefct ber ©raf bie ©teile

mit Matthies Marin, einen Sinwoljner jn Elmshorn, ber

fid) feinetfjatben öftere ftöden nnb blöden laffen, nnb tyernad),

weil biefer ber ©ad)en nid)t gewadjfeit, mit Meyer, getoefenen

^auSttoigt auf Breidenburg (ben ber jüngeren ©raf wegen

geführter Correspondence mit bem älteren $. ©rafen in

Sanbe gelegt, aus melden er bod) nadjmats gefommen); mit

welkem bie fieute fetjr frieblid). Sltleiu im §erbft fefete er

ifyn wieber ab nnb ben vorigen Marin wieber an feine ©teile.

S)ie Untertanen bleiben babet), bafe fie mit bem Trabanten-

wefen überaß nidjtS wollten ju fdjaffen tyaben, nnb wegerten

fid) batyer, bie be3 annodj ju 5ßinnenberg fi&enbe3 ÜKörberö

falber gemadjte Unfoften ju bejahten, SeSljalben fam auf

be3 Q. ©rafen Verlangen ein Commando Dragoner öorn

ftönigl. Stafieldischen Regiment in bie ©raffdjaft, trieb ba3 s*
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geforberte Balb ein, lieferte e3 bem §. ©rafen imb marchirte

barauf wieber ab. Unb weil aud) ber §. ©raf auf anfiäm

bigen eintrieb ber Untertanen ba« ©elb bem ©rafen üon

Callenberg auggabtte, warb bie Auslieferung biefeS 9Körber§,

baß fie auf SWartini gefdjet)en follte, tterabrebet, unb ber

©raf belogen, feine nadj Hamburg fcorljabenbe Steife fo

lange einstellen. S§ Ratten bie ©inwoljner ber ®raffd)aft

enblid) bei bem ®at)ferlid)en §ofe ber beftänbigen Protesta-

tion beö ©rafen ungeadjtet fo triet auägewirfet, baß eine

Commission erfannt würbe, bie ifjre Gravamina follte unter*

fudjen unb ßwiftigfeit abfteHen, unb war e3 auf benannte 3e^
an bem, baß foldje itjren wirflid)en Anfang nehmen follte.

„9lm Sage Martini, al3 b. 10. Nov., 9Koutag§ naef)

Dom. 22 p. Trinit , ritte ber §. ©raf Christian Detlev gegen

ben Mittag mit einem Säger unweit bem ©djloffe bie§feit3

be3 gifd)teid)e3, fo am Sßege lieget, in3 ©eljölj, ©djnepfen

ju fd^ieJBcn, unb nad) bem fie ein wenig hinein gefommen

unb ftd) fcertfjeilet, börete ber Säger einen ftarfen ©cfyuß,

Wanbte ba3 ©efidjt nadj feinem §errn unb fatje, baß er üom
*ßferbe fanf. @r wollte barauf ju tfjm reiten, allein ein aber=

maliger ©d)uß, ber iljm, bem Säger, .burdt) bie STet)ber ging

unb eine ©<$rammwunbe fcerurfadjte, unb bie Sßaljrnefjmuug

jweier mit ©ewetjr fcerfeljenen Serie fcerurfadEjte, baß er natf)

bem ©djloffe ritte, wofelbft be§ £>. SReitpferb bereits ange=

fommen, unb Särm machte. SBie nun ber |>au3t)ogt von

Würtzen nebft anberen in§ $olj liefen, funben fie ben &.

©rafen mit Dielen gesoffenen SBunben, batton eine üorn

burdf) ben Sopf ging, jätnmerlidE) entleibet unb auf$ g*äu=

lidjfte ermorbet in feinem 93tute liegen, ©eine glinte war

weg, unb fein fowofjl als be§ Sägern $ferb töbtlid) blessiret.

SJian braute ben ftörper auf ba3 ©djloß, unb ber feauä--

ttoigt fanbte atfo fort einen Courier an ben ©räflidjen 9tatf)

unb Secretarium Pauli, fo eben in Hamburg war, unb einen

an ben jüngeren £>. ©rafen nadj Drage.

„Sin ben Slbenb !am auf SBeranftaltung be£ ©rafen

Callenbergs ein SRtttmeifter Dom Staffelei ischen Regiment
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mit 60 Dragoner unb rüdte auf'3 ©djlofe, umb, wie Ordre

lautete, au§ nachbarlicher SSorforge einer ^lünberung unb

auberen desordres ttorjufommen etc. golgenben £ag3, a!3

ben 11. Nov., fam ber $. ©raf Wilhelm Adolph auf bem

©djloffe an; i£)m folgte fein SRatf) Zielinsky unb logirte fid)

in Christian Sassen §aufe in Barmsted ein. 3)er ©raf

fe£te ben Kirdjfpiefoogt Meyer wieber ein unb nafjm ben

<q. Pauli in feine 2)ienfte. ^iefjer tiefe er an ben Pastorn

ben Casum berieten unb verfangen, fo ju tönten, wie twr

ben ©ottfeligen £errn Statthalter nnb ©rafen Detlef ge»

fcfjefjeu, ba 4 9Bod)en nad) einanber unb 8 Sage t>or unb

nad) ber SBet)fe£ung geläntet worben. 35a3 erftere gefdfyaf)

hierauf, als womit bie SRan&auifd)e Untertanen fcon Sodann

Siebemann in Wofjrljufen an ben 15. Nov. ben Anfang

madjten unb bamit 4 3Bo<$en nad) einanber £öfener, Kätfye*

ner promiscue nadf) ber SRei^e continuirten. S3 Warb jtoar

bei bem §. Borries anf Övelgünne sondiret, ob e£ nic^t

aud) jitm Solmar gefdjeljen möd)te; felbiger aber oerwegerte

e§, tüeil ber £>. ©raf uid)t at3 Patronus ber Sfteuenborfer

Äird)en geftorben wäre.

„2)er £od)gräftid)e Seidjnam warb öon obbemelbten

Stittmeifter, ben 4 ^rebigem in ber ©raffd)aft, einigen 93e*

bienten unb anbern Slbwefenben (fo!) eingelegt unb ftunb in

violet sammet mit güfbenen Sorten bis b. 28. im innersten

©djtoffe, worauf er nad) Sreitenburg in ein baju aptirtes

ßimmer abgefütjret ift." (© ©. 304 ff.)

„Anno 1722 verliefe anf ©räftidjeS Srfudjen ba3

Commando Staflfeldischer Dragoner baS ©d)tof$ Stanfcau

unb jog hingegen ein Äönigf. Unter^officier t>on ber Infanterie

mit etliche 9ftann jur 93efa|ung ein. $ene, bie Dragoner

famen nad) etlichen Sßodjen fambt einige fcon ben pnne-

bergifdtjeu Sanbbrofien beorberten dauern in bie ©raffdjaft,

falteten oerfdjiebene Säume unb fyoleten fie £)erau3, mit bem

SBorwanb, fidj tjieburd) ttor it)re unbelo^nte SRfilje, bie fie

in 93efefcung be£ $aufe3 SRanfcau nadj be3 ©rafen Srmorbung

gehabt, bejaht ju madjen.
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,,©3 tiefe ber £. ®raf eine $eit fang auf ben ßaujeln

gu 33armftebe unb Slnt^orn bitten, bafe ©ott bie äRörber

entbecfen möchte, aud) an bie Gazetten eine premie bem*

jenigeit üerfpredjen, ber getoiffe Sftad)ri(f)t t>on bem 9)iorb

etc. bei bem § 3*Kn*fy auf SRanfcau einbringen mürbe.

9laä) einiger 3^ warb wieber in bie avisen gefe$t, bafe man

nidjt£ (SrljeblidjeS in förfaljrung bringen fönnen, unb alfo

biefe Unterfudjung gleidjfam gefdjtoffen.

„SlUein ju 9ienb3burg entftunb biefer ©adjen wegen

eine anbere Inquisition, worin bie Inquisitores waren ber

ftönigt. ConferentzratI) unb Resident ju Hamburg Hagedorn,

ber Etatsratf) unb Dber*Ärieg$*Coinmissarius von Lohen-

dahl unb ber Ober-Auditeur Meyer.

„$er ©räflid)e §)et)be^euter Berninck warb nebft

feine grauen aus feiner SBofynung öon Sönigt. SReutern

abgelotet unb oor bie Inquisition gefüfjret ®er §. ©raf

SRanfcau reifete nad) Copenhagen, l

) fam aber eiligft Don ba

Wieber jurüd, unb wie er Rendsburg passiret unb gen

Ievenstede gekommen/) fefcte ifjm ein Commando ju ^ßferbc

') Miemcmn, 2Jtt3c. 1, 309: ,M$ er wegen ber OTobial-©üter

93reitenburg, 2)rage etc. Dorn Könige in $)ännemarf bat Seijen empfan*

gen mußte, reifete er nadj Äopenijagen u. melbete fid) biefer wegen bei

ben Äön. Sttiniftern. 3)iefe üerfpradjen il)m, bafi atteö ben folgenben

2üg $u ftanbe fomtnen fönnte, erinnerten ober ben ©r. äugteidj, bog er

atsbann audj, tote ü)m befannt fein würbe, ba$ Xeftament feinet SBaterS

unterfdjreiben muffe, fraft tpeld^eS bie ©ffdj. S^anjou nad) auSgeftorbener

männlicher Sinie au ba3 bänifdje $au$ fallen foöte. $er Ob. antwortete*

bafj ifym bieg alles wofjl bewußt fei. 2113 er ober am folgenben Xage

be« ßeljnS wegen fid) wieber melbete, fagten i(jm einige 9Jttmfter gerabe

in bk Slugen, bafj an biefem borgen fid) uon bem Xobe [eines SBruberS

in ber ©tobt ein übles ®erüd)t öerbreitet ljabe. (5r werbe am beften

miffen, wie bie ©adjen ftunben, u. ob er Urfadje ju bleiben ober ju

flfidjten babe. Über biefe SReben erfdjrocfen, üerliefc er hierauf $open=

ljagen eiligft u. vetfete fo gefdjroiub, als möglich nad) feiner ©raffdjaft

jurücf.

2
) SRiemonn 1. c „am 2. 2Beil)nad)tStage".
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nad), natym if|m feinen Kammer-- Wiener Alexander 1
) au3

ber $hitfd)en nnb füJ)rcte benfelben nad) Rendsburg. Jgn*

jfoifdjen fyattt aud) ber ©teinburgifdje 2lmt3=93erwalter Hilde-

brand oon Drage, alwo bie grau ©räfin fid) befanb, ben

©ammer*©d)reiber unb ben Söger, fo mit bem §. ©rafen,

aU er ermorbet korben, abgeritten gewefen, abgelanget unb

nad) ber Inquisition gefRiefet (Oon Welcher fie bod) aHe bet)be

nad) SSerftte|ung einiger ftt'ü oor unfd)ulbig erfannt unb

Io3 getaffen würben). 2)er §. ©raf aber reifete Drage oor<

beg nad) Stellau, oerfteibete fid) bafetbft unb fam über Ols-

borg in t)öd)fter @nt ju Hamburg an. 35ie 3a^ ^er In"

quisiten ju Rendsburg Warb Derftärfet mit Christian Sassen

au3 Barmstede, ber jwar einen Sönigl. Pardon im Pastorat-

^aufe ju Hohenfelde erhielte sub conditione, wofern er

ben SJforb nid^t mit oerridjten Reifen unb, wa§ ifjm bafcon

bewußt, getreulid) offenbaren wollte; unb mit einem Barm-

stedischen ©eootlmädjtigten ©laug graam. @o warb aud)

oon ben £>erru auf Caden ein Säger gefd)(offen bafetbft ju

Rendsburg eingefanbt, unb etliche ©olbaten fjuben ben

©d)ufier Peter Pingel ju Kellinghusen auf umb Dom. Lae-

tare unb bradjten ityn ju ben anbern.

„2)er §. ®raf fam umb ber gaftenjeit aug wiber naeft

Sftanfcau
2
) unb fufjr oon ba nadj Hamburg unb ju. 2)er

©otbat, fo bes ermorbeten £>. ©rafen Laquayen erfdjoffen,

war enblid) oon bem ^Sinnebergifdjen ßanbbroften auf ber

Sttyienfer 93rüde, wofelbft bie ©renje, ausgeliefert unb auf

ba$ @cfylof$ Ständern gebraut worben, 2)afelbften mufeten

bie Sauern über ifjn @erid)t galten, worin ber 2anb=Syn*

dicus D. Holtman praesidirte, unb nad) eingeholtem responso

') üftietnann, SDZtöc. 1,309: „(5r toax ein ehemaliger ftammerbiener

beim ®önig ®arl XII, mit beffen ©elbbörfe er, al§ fein £err ber ®önig

üor griebridjSfjaH erfdjoffen toarb, aus bem Sanbe gegangen toax. 5luf

Verlangen be3 fdjroebifcijen §ofe^ roarb er beSfattö arrettret."

2
) Sßiemann p. 310: „§ier Ijielt er fidj beinahe groet gafjre ouf^

fal) fid) ober fer)r öor, roeil er in bie $d)t erfläret toax, ben bänifdjen

©runb u. ©oben ^u betreten."
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öon ber Lcipzigschen academie warb biefer SJiörber in ber

gaftenjeit, ofjne iJ)tt fcort)er 31t torquiren, decollirt, unb bie

2 übrigen t>on ben Rebellen, fo bisher 311 Rantzau gefeffen,

würben oerwiefen, unter welken ber eine, tuetl er ßeit feiner

@efangenfd)aft t>on aüertjanb UnglüdSfällen gett>eiffagetf Diel

9teben3 oerurfadjet J)atte.

„2)eu 12. Maji fnfjr ber &. ©raf in ®efellfd)aft be3

Obrift*Leutenant Dorn Staffeidischen Regiment, ber einige

Jage fidj bep if)tn ju Rantzau aufgehalten, nadj Hamburg.

3n ^innenberg ftieg biefer officier aus, unb nadjbem ber

©raf etwas weiter gefahren, gelten ifjn etfid)e Dragoner an,

unb warb er am folgenben Jage in feiner Shttfdjen, bod)

nidjt burd) bie ©raffdjaft, nad) Itzeho in be3 9lmtS*33erwal*

terS £>au3 gebracht unb bewadjet. 2)ie £errn Inquisitores

fd)rieben barauf an bie ©räflidje 93ebiente, weil ber ©raf,

ba er als ein Jtönigl. SBebienter bennod) ot)ne permission

außerhalb ßanbeä fcerreifen wollen, angehalten, follten fte

inbeffen bie ©räflidjen Intraden wol observiren unb nid)t

ausjäten, ofyne baju be3 Ferren eigen $anb ju Ijaben.

„Sluf bem ©<$Ioffe Barmsted fam ein König!. Leutnant

mit einiger 9Serftärfung an, unb warb foldjeg ben 13. Maji

big b. 20. ejusdem gcinjlid) gefperret gehalten.

„3m Junio warb ber ©raf üoHenbS nad) Rendsburg

gefjolet unb in bie ®let)=$htf)Ie gewafjrfamtidj logiret. ©er

®önig fyatte in biefer <&tabt eine Commission nieber gefefcet,

weldje beftanb au3 4 gefjeimbten Stätten, Wolf Blom, Wolf
BrockdorfF, F. Reventlau unb H. Rantzau unb 4 5Diit=

güebern ber ©Iüdftäbtifd|en Regierung, a(^ bem Vice-Cantz-

ler von John, ben Justiz-9Mtf)en Wahrenburg unb Schröder

unb ben Sandelet)

«

dtati) unb Secretario Sommer. Sltö

biefe ben ©rafen üorforberten , legte er ben Ordens-93anb

t>om Elephanten famt bem ©d)tüffet ab, renuncirte allem

bem, fo er als ein ßönigl. Sebienter fjätte, unb wollte aU
ein bloßer 9tei$Sgrafe consideriret fet)n, triel weniger ftd)

einlaffen, nod) bie jugeorbnete Defensores agnosciren. 2)od)

liefe er fid} nad} ber Seit ein, nadjbem it)m angebeutet, \>a§ im
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gaU ber weitern Sßegerung duriores carceres öorf)anben,

unb wa3 fonft barauf folgen möd&te.

„14 Soge ttad) ^ßfingften muftte ber $. Zielinsky auf

Sfönigl. Ordre nadj Copenhagen, wofyer er b. 26. Aug. in

feinem §cmfe cor Breitenburg wieber gelangete. Umb 2111er«

fyepligen au3 warb ber Knedjt Paul Sieyers burd) ben auf

Rantzau Iiegenben Lieutenant in ber ©raffdjaft enleviret

unb gefänglich) natf) Rendsburg ju ben ü6rigen Inquisiten

gefüfjret. S)er grau ©räfin (bie nid)t com ©djloffe Stanfcau

fommt) ßammermäbd&en Liesgen warb ju ^ßinnenberg auf

ifjrer retour t>on Hamburg angehalten, fie entfam aber einige

Xage barauf mit £>ülfe be3 Säufer« burdf) einen Sprung au«

bem genfter. 2)a3 £>aubt ber Inquisitoren, ber £• Hage«

dorn, ftarb gegen 2ßet)f}nad)ten ju SftenbSburg unb warb balb

barauf in fein SrbbegräbniS in ber Äird&en ju Barmstede

be^gefefeet." (®. ©. 308 ff.)

Unter bem 3- 1723 berietet ©raffau nicf)t3 über bie

Sftanfcauifdje ©adje, bie Untersuchung wirb ifyren Sauf ge*

nommen Ijaben. Unter Anno 1724 aber Ijeifct e« weiter:

„2)ie in ber ©räfl. 9ian&auifd)en Affaire uerorbnete

ßönigtidje Commission baurete wie oorige«, fo and) biefes

Safjr burdj, obgleidj ein unb anbere bei bem ®ai;fer au&

gewirfte . Dehortatoria einliefen. 2)od) waren bie Ferren

Commissarii uid)t ftetä ju SRenbSburg bepfammen, fonbern

mußten ficf) oft be§ £anbgerid)t3 ober anber einfaüenben

@ad)en falber separiren.

„2)er fogenannte Capitain Detlev Praetorius, welcher

fidf) üor be3 ©rafen ©rmorbung an be£ jüngeren ©rafen §of

beftänbig aufgehalten, gtetdj nad) fcollbradjten SDiorb aber fid)

in fjiefigen Sanben unficfytbar gtmad)t fyatte, warb fcon einem,

ben man ben Major Kohler Ijiefc, auögefuubfdjaftet unb un-

weit Crossen in 93ranbenburgifdi)em ©ebiete ben $reufjifd)en

©olbaten in bie £>änbe geliefert, bie it)m auf i&re« König«

23efeljt nad) Spandau brauten. £ie faf$ er eine gute SBeile,

warb aber enbtidj an einen abgefeilten 2)änifd)en Officier

bageüefert, ber i^n nadj Sommern unb öon ba ju SBaffer
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256 2fa$ ben (Sipomfen ber $olft. ©tbmarfdjen.

nad^ Copenhagen braute, oon mannen il)n ber ftönig be=

fal)I nad) SRenbSbnrg ju führen unb ben übrigen Inquisiten

beijufügen.

„Anno 1725toaren jtoeen ber £>. Commissarien in ber

©röft. 9tan£auifd)en ©adje, at$ ber gefjeimbte SRatf) SRanfcau

unb ber Suftijratl) Wahrenburg Xobeä oerblid^en, unb an

ityrer ©teile ber ßammer*£err Alefeld auf Buckhagen unb

ber Suftijratf) Gude gefommen.

„Unter ben Inquisiten toar ber ©räfl. ßammer«2)iener

Alexander geftorben unb, ttrie man fagt, an bem SRenb«bur=

gifdien ©otbaten ftirdjfjof begraben; ber ®eöoümäd)tigte KIan3

graam ftarb audj in biefem arrest; fein Körper aber luarb

ausgeliefert unb ift ju Barmstedt mit einer 2eid)*^?rebigt

beerbigt korben.

„Sluf bem tum ber Commission ju Stenb^burg abge-

faffeten unb üon 3. R. SR mitigirtem Urttjeil toarb bafelbft

ben 29. Junii auf einem baju im neuen SBerf aufgeridfjteten

Chavot Detlev Praetorius mit bem ©djtoerbt gerietet, unb

nadjbem ber Körper eine Qtxt ^ng jur ©djau gelegen, auf$

SRab, nebft barauf genageltem ßopfe, geflochten. 3u9^e^
nmrbe *ßauet ©iefcerä unb ber üon 6aben gefdn'tfte Säger

Simon Weling mit executiret, atfo bajj fie gegeißelt, erfterer

aud& gebranbmarfet, unb barauf auf SebenStang in bie $arre

gefd)toffen toorben SDer auf voriger ©eiten gemelbte Major

Kohler geriet!) ju Slnfang be3 3ctl)re3 ju Copenhagen t)er-

boteneu ©pielenä etc. tjalben in Ungnabe, toorüber er mit

Sßiftotenfd)üffen fid) felbft entleibete, bodj nodj öerfdjiebene

Sage an folgen SBunben lebte.

„3m §erbft erhielte Christian Sasse fein Urtt)el unb

fam auf fiebenätang in bie Siarre, toorin 5ßauel ©ieoerS

umb foldje ßeit geftorben.

„Anno 1726 am 9. Aprilis toarb ju Rendsburg tton

ber Commission nod) folgenbeä Urtfjel über ben bteljer arre-

stirten ©rafen ju SRanfcau abgefprodjen. 3n peinlichen

©ad&en Zacharias Ernst Groth unb Michael Gude atö Con-

stituirten SInflägern etn£, entgegen unb tt>iber Wilhelm
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Adolph ©rafen ju SRanfcau anberfi X&eifö in puncto Assa-

sinü et Fratricidii unb xoaä bent anhängig etc. (Srfennen

ttrir Friederich ber 4te etc. nebft benett etc. nadft hinc inde

üer^anbelter genugfamen 9lo£)turft unb beten aHen rcc^ttidjen

unb reiftidjen Sraägung t)iemit für redjt, baft angesagter

W. Ad. ®r. ju SRanfeau mit ber gebetenen XobeSftrafe nid&t

ju belegen, jebod) tnegen berer babet) fcorgefommenen ttridjtigen

Umftänben ad perpetuos carceres mit (Srftattung aHer auf

biefen Inquisitions-Process üertuanbten Soften, aud) tuegen

ber jur Ungebühr öon fid) gelegten Ordens unb ©naben*

jeidjenä in eine Strafe Don 20000 9lt£)Ir. ju condemniren

fei. 33. SR. SB. Publicatum Rendsburg b. 9. April. 1726.

„Sin eben bemfetben Jage liefe ber Äönig burdj ben

Conferenceratf) unb ©teiuburgifd)en Stmbtmann Henrich

Blome, ben fianbratf) von Alefeld, ber altjie eingepfarret,

unb ben ßanfceletjratl) unb ©teinburgifdjen SlmbtSüenoalter

Hildebrand öon ber ©raffdjaft Rantzau, fo if)tn efyemalS

öon ©raf Detlev Rantzauen per testamentum ab Impera-

tore Romano confirmatum üermadjt korben, possession

nehmen.

„3)ie grau ©räfin von Castel tfyat eben bergleid^en au

biefem Sage in allen Allodial-®ütern, als ju Breitenburg,

Drage, Neuendorff, SUein=9tanfeau, Lindewit, Erffrade etc.

(Lowenholm ttmr al3 ein $)öniftf)eg £ef)n bereite bem Könige

IjeimgefaHen.)

„35er ©raf ju Rantzau tuarb gleich nadj publicirten

Urtf)el nad) 9tortuegen unter einer Escorte abgefüfjret unb

auf bem ©djloffe Aggerhus in ©etoarfam gebraut." (©.

©. 315 ff.)

S)ort ift er ben 21. äKärj 1734 in feinem 47. Safjre

geftorben. *)

') 3)urdj etmaS übereilte $rucflegung finb p meinem SBebaiwvn

einige Knmerfungen an falfdje ©teilen geraden, mag idj $u entjdjulöigen

bitte. 2)te s2Inm. auf 6. 208 fyätte fehlen foflen, bie eingeflammerten

3eiten auf ©. 224 in eine $mn. gehört, bie 2lnm. 2 auf ©. 243 ptte

berjenigen auf <s. 241 angefügt merbeu foflen.
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258 SluS ben <£i)tonifen ber $olft. ©tbmarfdjen.

^ienmtymuö Sautfc'S ^anbft^riftlir^er 9?ad)Iaf}.

£ieront)mug Saude, ein geborner Hamburger, mar öon

1694 bis jit feinem 1739 erfolgten Stöbe 2)iafonu3 in §erj=

t)orn. ©r mar ein fdjreibluftiger £err, ber in feinem Meinen

2Birfung3freife fid) meitget)enbe Sntereffen ju magren ber*

ftanb, reichhaltige Sammlungen über alle möglichen ©reig»

niffe nnb S3erf)ältniffe in leiblicher Orbnung anlegte unb

baneben fleißig fdjriftfteüerte, ol)ne bafe eins feiner Sßerfe je

jum 2)rud beförbert wäre. @r fjatte in &inrid) SRofenbofjm,

ber bon 1560 bi3 1608 ^rebiger in |)erjt)orn gemefen, einen

fcfyriftftellernben Vorgänger, beffen tuert^üolle Sftadjridjten über

bie Ort§gefd)idjte ebenfalls nod) wie Saude'3 Sammlungen
unb 2Berfe im £>erjf)orner ^aftoratSardjiu erhalten finb.

Slud) in ber 9tad)bargemeinbe ßolmar Ratten bie ^aftoren

Soadjim SSagel (1556—77), Otto SWciucrt (1577—1620)

unb äftarcuS griefe (1620—60) djronifenartige 9lufjeidjnun=

gen fjinterlaffen.
1
) ©leidjäettig mit Saude eitblidö berfaftte

gfyriftian ©raffau, ber Don 1719—1731 $aftor in flieuenborf

mar, ein „9leuenborffifd)e§ ßirdjen^rotofoir, 2
) beffen 3laty

ridjten in freiließ bürftiger Sßeife bis 1777 weiter geführt

finb. $)iefe bei ben *ßaftoraten ebenfalls nod) erhaltenen

fyanbfdjriftltdjen SBerfe geben mandje SluSbeute für bie ©e=

fdjid)te biefer SKarfdjgegenb. 3
)

2)a§ ^auptwerf Sauden tragt ben Xitel : „Stormaria

ober £>arbe^#örnifd)e Chronica u. f. m." Über feinen Sn=

fjalt f)at uns bereits g. Seeftern^aufy, Beiträge jur Äunbe

ber ©efdjidjte u. f. m. beS §erjogtt)umS ©olftein, 1825, 93b

2, 130
ff., auöreidjenbe Mitteilung gegeben, ©injelne 9ladj*

richten barauS finben fid) t)ie unb ba jerftreut. diejenigen

über bie legten 9teid)§grafen bon SRanfcau beabficfyiigte ber

^ßaftor trotimann in $erjl)ortt um 1826 herauszugeben, 4
)

2JHtteilunqen barauS f in ben grijrb. 2, 120-127; 268-275.
2
) 6. MeueS ftaatSb. WlaQ. 6, 458.

3
) 3d) fyabt fie öertoertyet für eine @efdjtd)te ber ^olfteintfd&en

(Jlbmarfdjen, mit ber id) befdjäftigt bin.

4
) 6. $roü. 93er. 1826, 3, 192.
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2lu3 ben (Stjronifen ber $otft. @lbmarfd)en. 259

fyat aber fein SBerfpredjen, fot>iel id) toeifj, nid^t erfüllt.

Sln&erbem tterfafjte ©anefe fein Curriculum vitae anf 688

Qnartfeiten, bie in einem frönen Seberbanbe erhalten finb.

S)ie ©djrift giebt mancherlei fcfjäfcenStoertfie 5Rad)ri(f)ten über

ba3 bamaltge ©tnbentenleben in Sßittenberg nnb ein fetjr

an£füf)rlid)e3 Sötlb be$ fümmerlid&en ©afein« anf ber Meinen

4?erj^orner Pfarre ; ferner fcfjrieb er ein Monumentum jubilo-

aquaticum, ba3 ift @tt>ige§ ©ebedjtnte ber 3übel nnb Söaffer

ßeit n. f. tn." ; e3 Ijanbelt anf 380 goliofeiten t)on ber geier

De£ 9teformation3fefte3 nnb Don ben gro&en 2Bafferflntf)en

be3 3at)re3 1717. ©nblidj finb t>on iljm jtoei fd)ledjt er-

haltene bidfe goliobänbe jnfammen gefteQt, bie als ^Beilagen

jn ber £er$E)örnifd)en ©fjronif betitelt finb. Sie lefct ange*

führten brei 33änbe finb feit langen Qtxtm anf bem 5ßaftoratö=

boben famt 9tofenbof)m3 9tad)rid)ten »erborgen getoefen. Safe

fie einmal bagetnefen, ergab fid) an3 mehreren ©teilen t>on

©ancfe'3 ßljronif; iljre SBieberanffinbnng üerbanfe id) bem

eifrigen SRadjfpüren eines jnngen ©djfiferS SlrrienS. 33on

ben beiben 33änben ber ^Beilage gebe id) im golgenben ein

3nljalt3t)erjeicf)ni3, an« bem fjeröorgeljt, tueld)e güQe t)on

feltenen 2)rucffad)en nnb Sftacf)rid)ten an3 ber 3^* u™ 170°

in itynen erhalten ift.

©auefe, ©eilagen 1. Xljeil.

8f. 1 ff. 8ur ©efdjidjte ber gomilie Saucke.

3. v. Über $obft Paul V. beigeheftet ©djreiben on b. ©ifdjof goijann

©ottfrieb bon Bamberg über SBieberertoerbung ber £ird)e in b.

©tabt Vilseca oom 3. 1610. Original auf $erg. Satein.

4 v. (Sircularfdjreiben über eine bem Corpori diaconorum bei ber

©eerbigung be$ Sßrobften im 3. 1714 miberfaljrene 3njurie.

5 ff. ßopie bon SRofenbomS (£fjronif bon ^er^om.
6. Proclama tnegen Jens Nelsen Haar et Christina etc. Dom 3- 1732.

9 f.
Higtoria auf tnaS meiffe bie §. Diaconi bon benen Xrancffalen

ber &. Pastoren finb errettet morben, mit beigefügtem ©^reiben

üon Joachim Hinrichs d. d, $er^om b. 8. ©ept. 1666. U. a.

16.
ff. Opferftreit inter Pastorem et Diaconum alfne in $arbe$i)om

mit zugehörigen 3)ocumenten bon 1616, 1655. u. a.

18 f. Jtgl. 3nftructton für ben General-Superintendenten bon 1723.

u. äljnl.

18
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260 2fa$ ben £f)roniten bcr £olft. (Sfbmarfdjen.

g. 20 v. Sßon ©cfyulfadjen mit 2)ocum. üon 1663 an.

21. SHrdjenbufje. Über £eibenbefel)rung.

25. SBergleidj be8 Pastoris in fteraljorn mit feinem Collegen mcgen

bencn TOttmoebgprebigten in b. gaften öon 1685.

25 v. $on Verrichtung ber Sfteuen SWonbS ober 93otMßrebigten.

25 a ff. £er5örnifd)e Appunctation, mie unb auf roaS 2lrt unb Söeife

#erfcrjOm an b. §. Stanbratr) Wulf Brockdorff unb Otto Blohmc

gefommen ift, üom 3- 17 12-

28 ff. ©erinfügige gürfteflung über ben Urforung ber Fratemitas

Calendarum in Wilna. 2(bfd)rift aarjlreidjer alter Urfunben.

36. $)ie Hertzhörnische Wildnis Appunctuation (tüte bte SBilbntö Qtl

Excellenz Guldenlow gefommen ÖOm 3« 1670.)

38 ff. Jus emphyteuticum ober Mayerstetisches fRed^t ber in ber

$arbe3i)örnifdjen Sßilbitiffe tooijnenben ©tnmoljner. ®ef. öon 1653,

1670.

46. Circulmässige £luabrirung auf bie tarnen be$ ÄönigSpaarS.

46 v. Otto Lorenz Strtudiger, gcfoefener $rebiger p Flensburg, ein

Hefter. 48 b. ©djnupf.Xobacf ben Übel-®ef)irnten praepariret üon

M. C. G. R. C. F. P. M. 3um 58efd)luf$ biefeS 1671ften. 2)rucf

tijeolog. gnfyalts.

49 ff. ©upülif Sauckes an b. König mtber bie SBegräbniffe o&tie

^inaujieftung üon ©eiftlidjen u. Egl. Verfügungen barüber öon

1687, 90. 1720.

57. Jubilaeum Danicum üon 1717.

(hinter g. 60 eingelegt: Declaration üom g. 1662 über bie Äöntflt.

Constitution üom 93eid)tfifcen u. ftinbertaufen.)

Eingelegt mehrere SBlätter über bie 3ubclfeier üon 1730.

62. Copie ber Ernennung üon Nie. Lud. Ksmarch jum Sßaftor in

§er^orn burdj Güldenlöwe üom Suli 1682, fomie über bie @in«

fefeung be$ ©or)n3 a\& Äbjuncten im Q. 1717.

63
ff. gälte Dom Übertritt fürftlidjer ^erfonen jum «ßabfttljum.

72. Für die Saltzburgischen Emigranten Coilecten-SBrief in ben $Ö!t.

2)enifdjen Sembern üon ©r)riftian VI. a. 1732.

74. Seftimmungen über bie 2lbi)altung be3 ©otteSbienfteS in $erj«

ijorn üon 1660.

75 ff. Von (Satüiniften.

80. ©enerakVifitation3=3lften.

82 ff.
Extraordinaire ÄdegÖfteuer ÜOU 1710.

90 v. lieber einen eljebredjerifdjen Sßriefter.

eingeheftet ©riefe über $erätjörnifd)e ©djulfadjen üon 1700 ff.

94. Xobt U. Slbfterben Georgii Haccii erften Pastoris bei) St. Michaelis

Äirdje in Hamburg, bann $ob b. ©eneralfuü. in tßommern J.
F.

Mayer.
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2fo$ ben (Sfjronifen ber &otft. gfbmarfdjen. 261

g. 97 v. Extraord. &riege$fteuer öon 1720.

98 ff. Über 3aljrmärtte u. SRarfttage, ftgl. SBcrf. ö. 1680.

101. Verorbnung über ®opf* u. Vietrfdmfc.

102 a. föaugorbnung öon 1699 u. ö. 1730.

104 a. Über ©elbauSfdjreibungen in ©d).§. u. betn Sßinnebergifdjen

ö. 1717, 1718, 1719 ($rucfe).

107. föangorbnung öon 1717.

111 v.
ff. Über ben öerbefferten Äolenber.

117. Über bie (Stnbten öon 1716 ff.

119 v.
ff. Sanbgertdjt in §olftein u. beffen WuSfdjretbung. Quar-

thal-©erid)t in &olftein. (Sine Pasquill auf ben SRaljt jum Atel,

wie er abgefe&et »orben.

122. Ober Slmpt ©eridjt.

124-130. $ie Verrättjeretj beS ©raffen öon ©reiffenfetbt. A. 1676

et 1678. 2)anad) JJ. 129 v.
f.

Libellus famosus Anno 1679 in

Krön Wedelium conscriptus. (5)eutfcfye$ ©ebid)t.)

131—143. Epitaphia nobilium bo$ ift ^rf^recflic^e SobeSfäKe, bie

fidj unter etlic&en öon $bel be3 Jper$ogtljum 6d)le$tt>ig #oIftein

in biefen unfern Seculo pgetragen. (Sine feljr gro&e ßifte.)

144 v.
f.

Der Adeliche Schneider in Hertzhorn Johann Julius de la

Feye.

144 c. $er Slbetidie ^rießer unb Pastor in Suderau £. M. Lam-

pertus Alardus. Veigefügt ift eine Urfuube über feine Slbfefcung

1730.

146. 3)er Hamburgischen Pietisten, Setzen unb lobten, Vegleit*

unb Vegrabung. (Sßamen u. ©cfyicffate öon 18 berfelben.)

151. Verfolgung öon ftatijoUfen.

153. ©eleljrter Seute erbermlicfyeS @nbe. hinter 3f. 169 eingefügt

öerföiebene (Srfenntniffe über tyiefige ©eiftlidje. gf. 167. äljntidjeS.

167 v.
ff. <5$rec!lidje gölle etlicher ©fjurfürften, oudj gürften be$

föeidjs.

179 ff. 2)aS (Sterben ober Xobeäfäfle im Stön. #aufe 2>ennemarf.

180 ff. Verfügungen über SBieberöerljeiratung öon SBittoen u. a.

185. Vom Vufj- u. Vettag.

188. Settier u. Exulanten. Verfügungen.

192. ©IcmbenSbefenntniS be* Königes öon Sßreufjen.

199. Sobad öerpadjtung.

202. Äein ©efdjenf nod) ©oben im ©ericöt p nehmen.

203. Von ©efpenftem unb beren (Srfdjeinung.

207. £eine frömbbe 9Kün&e onjune^men, öom 3- 1724. ff. Ver-

fügungen.

212. Jöüdjer, efje fie gebrueft,
follen fie censiret »erben.

18*
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262 te ben gf)romfen ber #olft. ©Ibmarfdjen.

^ttltcr gf. 213. Sot. Drigtnalbriefe ÖOtt Hieron. Kromayer D. Lipsiae,

1665. Abr. Calvis D. Wittebergae 1671. , D.
J. R. Scherzerus

Lips. 1667. Jo. Bened. Carpzow, Lips. 1660. Aug. Vannius,

Rostochis 1665. Bened. Winterberg, Colmariae 1680. Vinc. Plac-

cius, 1591.

g. 217. fttöfter, »erbitter u.^röbfte follen aus b. fRitterfc^aft ermäßet

toerben.

222. $anbmerf$leute . follen fid) öon bem Sanbe in benen Stäbten

begeben.

228. ©al&'Serpadjhmg.

235 ff. URiSgeburten. 237. ftantangie Somnt Don 1693.

239. 2)eS SftütterS in i&er^orn $auer-(5ontract öon 1719. 1705.

241. Varia, darunter audj ©efd)id)ten aus bem Sonbe.

247. #on ©turmtmnbe unb SBafferflutljen.

252. ©ebruefte Delationen ber gluty ö. 1717, 25. Dec
254. — — — — — — — - 1718, 25

/6 Febr., fpäter eine

öon 1721, 31. Dec.

258 v.
ff. $eft ©adjen, bef. jaljlreidje Hamburger (Srlaffe.

267. <ßeftiten&. (5. 272 v. galfcfceS ©erüdjt öon b. «ßeft in ©lücfft.

1714.)

279. Recept für das krancke Vieh.

281. SSom Sterben be$ #ornöici)$.

282
ff. 3)er Colmer, Niendorper, Sftorljufer, töie aud) Haseldorper

junfern Seute tljre fjreiljeits ©riefe. $bfd). öon Urfunben öon

1495, 1544, 1553, 1567, 1586.

293. Xurffmoljren Urfprung.

295. Mandatum, ßanbftreidjer nidjt gu Verbergen im Sluftenteid).

1719 ff.

304 ff.
Union.

311 ff. $er&l)ömer ©efc^ic^ten.

325 ff.
Varia. SfoSfdjnitte au& Seitungen (barunter „Mnljang §u ber

Ijoflfteinifdjen ßeitung b. 11. $ecb. 1722) u. 93üd)ern, bef. ja^l-

reiche ©ebidjte auf Marlborough.

©aude, Beilagen 2.^eil <$,. 1—20. ©raffdj. föan&au. ©. 21.

(Sinmeüjung ber $löner ftirdje 1691; gebr. @eb.

<3. 26. 2Bte eS ju SDfcünfterborf A. 1702 bei ber Ißrebtgermaljt juging.

27. „ „ „ (Sofotar a. 1723 bei Langemacks 2Bal)l.

„ „ „ ©lücfftabt a. 1723 bei Boldts 2Baf)l.

33. „ „ a. 1719 $u Sßinneberg bei ber ©ufpenbirung be3 Sanb-

broften von Perckentin $uging.

34. ©djulorbnung für b. (Sdjulen ber ©ffd). Sßmneberg ö. 1722.

36 a
ff. SDleljrere gebrudte »erorbnungen öon Friedr. IV. (»er-
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Ijeiratljung bon Unteroffizieren u. ©olbaten u. o.) $icariat$|>atent

be* (Sljurf. oon ©adjfen 1711 beim $obe Sofeplj I.

S. 38-89. Siele 3)rucffadjen über SlltonaS Verbrennung burd) ©teen.

boef, SBieberaufbau u. a. (47: SebenSlauf be$ fei. #. Arn. Schep-

lers V. D. M. $u Slltona. 4 8 b. ein SßaSquiH auf ben ^robften

au3gefd)Üttet DOm ©djarfridjter. 60: Seminarium Virtuosum ober

$flanfc»©arten ebler SBiffenfdjaften unb Xugenben [eine Unter»

ridjtSanftalt nadj neuer SJfetyobe] oon M. 3. $. (Starbt. #amb.
1717), jafjlreidje Sßoliaetoerfügungen be$ $räfibenten ©fjrijt. Eetlef,

©rafen oon SReoentlau.

90—93. föortaen $ur ©efdjtdjte 3lltona3 uon 1713 an oon ber #anb
©autfeS. (©. 91 f. bon @l)rl)arbt$ Seminarium regium;

f.
0.

©. 92 über Christianus Dippel.)

108—124. ©ebruefte ©adjen über Hamburg.* ©. 106: Mercurius

aus beut Pamasso wegen be8 ©djtt>ein»#riege3 obgefertiget. gm
3<rf)r MDCLXXI. ©.108 gefdjrieben 4 ®lätterin4°: Äurfce «er«

aei$nu$ berer Defectuum t>. 3*tungen, toeld&e in S. 3oljanne$

©djule gefunben toorben, Dom 3. 1650. ©. 115 gefdjrieben;

barauf: @ljren4Ruljm ber tapferen gelben oon Hamburg, toeldje

fid) bei? Sergeborf fo rüljmlid) gegolten Ijaben; hingegen berer

jagljaften, fo getöteten finb, unruljutroürbigeS Vergolten, (©ebidjte.)

9ta$ ©. 116: 3übifdje 9ieue8eitung oon bem Warft auf £übecf

u. f. to. ©ebrueft 3n ber 3übifd)en ©tjnagoge (in jübifdjem

3)eutfdj.) ©. 120 ein gefdjriebeneS lat. $a$quiH auf ben trieeps

in urbe Cerberus, Suevus, Borussus, Luneburgus.

126 ff. $elinquenten-£änbel, teils gebrueft, teils gefdjrteben. 136:

SBaljre* unb notables ©ontrafatj be3 ©aluftiantfdjen (Satilinä

unb #amburgifd&en 3aftram3. (©ebrucftcS ©ebitftt.)

140 ff.
Hamburgica. ©djriftlidj. (©. 141a tum 3aftram) ©.142:

Begegnung SßeterS b. ©rofjen a. 1716 mit bem Äönig oon 3)äne*

mar!. 152. Über ben ©anbei Hamburg« mit ben Ijolfteintfdjen

aitorfdjen unter griebridj H. hinter g. 153 gebrucfteS gegen ben

$afror 9R. 3- <&<""*.

154 ff. ©tobt ©lütfftabt. @rft frön, ©rlaffe; *. 93. 156. SKeue

Privilegia Dorn 3. 1662. gebr. ©lücfft. 1704. 161 b. Verorbnung,

toona$ fid) • . bei) tyoljen SBafferflutljen ju rieten. 1718. 160:

Consistorial-SSertrog über bie ßeljre oon ber SBürllidjen ©eeligfeit

ber ©laubigen allbereit aflljier in ber ©naben-3eü, errietet in

bem Äönigl. Consistorio $u Sttünfterboiff bajuma^l in 36c^oe

$fot 22. April Anno 1706 ($rud.) g. 168—172 ©efdjriebeneS

§ur ©efd). ber ©tabt. 3)ann wei&e glätter,

g. 186 f.
allerlei ftön, ©rlaffe,

Digitized byGoogle



264 2fo$ ben (Sfjronifen bcr fcolft. (Hbmarfdjen.

g. 186 ff.
Ratzeburgische uttb Holsteinische Kriegeshändel et A. 1700

et 1693. ÄriegeSljänbel, weldje fid) mit ber (£ron ©djroeben unb

(Jron 3)ennemarf big auf Caroli XII ÄönigeS in ©djroeben Xobt,

fidj in Holstein, Mecklenburg, Pommern, Norwegen unb Stifft

Bremen begeben unb $ugetragen. g. 187. ©ebr. Prüfet be8 gro-

ben« jnrifd&en 3)änemarf u. Georg Wilh. öon ©raunfdjtoeig-Süneburg

Dom 29. ©ept. 1693. g. 188. »orfteflung, fo tarnen« 31jr. ftön.

3Raj. &u ©djtoeben roegen Überlaffung einiger Xeutfdjen Gruppen

au$ SBijjmar unb bem $eraogtljumb Bremen an be« #. #er$. ju

§olftein.@ottorp $d)l. befändet (©ebr.) 93eiltegt 2lbf«rift eine«

(Srlaffe« wegen au&erorbentlidjer Contribution in ber ©tobt Altona

öom 16. 3uni 1700, erlaffen öom §erjog öon (Sottorf. g. 190.

SSier SBtätter gefdjrteben: SBriefroedjfel öon g. Ferd. Wilh. öon

SBürtemberg, bän. ©eneral u. bem SHofterfdjreiber Pflügen in

Üterfen über bog Aufgebot ber Sflannfäaft a. 1700. unb über bie

©djicffale be« 2iufgeb»t«. Über bie (gurtner 93ifd)of«roaljl A.

1705. Sieb auf Sttarlborouglj unb $rina @ugen beim SBefud) im

#aag 1710 (au« bem ®ön. Sßoftreiter.) g. 194. Joh. Fr. Meyeri

D. literae supplices ad Regimen Regium Sedin. pro immunitate

Cleri Pomer. datae die III. Aug. 1711. ©efefcr. @« folgen bie

SWanifefte Steenbocks oon 1712. Delationen über ben gelb^ug

öon 1712/13, $önigli$e Verfügungen ber nädjften 3aljre.

g. 212
ff.

Mandata Regia be« ©eridjte« im fürftltdjen Jpolfietn unb

beffen parition betreffenb. Worunter 218: ©enfolbige ©ebanfcn

ööer ben gofl @ene« rool- befanbten Slbebafyr«, be alle joggen in

£olfteen mit eenmaljl upfdjlucfen muH; Utfpurgeret oon eenen

Sttafdj-SBuljren im anbeut SJlaant als man fd&rcö 1714. ©ebrueft

in büffen Saar, (©pottgebidjt auf SBaron ©örg ;) g. 226 ff. öon

Sauckes #anb gefd&r: ©infafl ber geinbe in Sßommern, ©efdndjt-

lidje« oom Saljr 1107 an. g. 231 enthält ©pottlieber auf ben

ftrieg mit ©djroeben öon 1715 be$ügltd). Slud) fonft finben ftdj

©pottgebidjte.

g. 236
ff.

Holsteinische Tönningsche Krieges Händel roie auclj Die

Expedition auflf Heiligland, darunter ba« ©ebidjt öon (£. #.

totljor auf ben 33efud) griebr. IV. in SRenbSburg mit öerfdjie*

benen ©rnuberungen etc. — (SHne gro&e 3al)l öon Delationen

über ftarl« XII gelbjüge u. ©ebidjte auf unb gegen iljn, bar-

unter g. 291 ein plattbeutfdje« au« Sommern 1715.

g. 295 ff.
Königliche Schwedische Succession SSerorbnung.

3)ann Sßrocejj u. Einrichtung be« SBaron Götz u. a.

g. 299 v. Norwegische $rieg$f)anbei. Delationen über bie Belagerung

öon griebri^^aU u. b. $ob ftarl« XII.
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2fo* bcn (Strömten ber ©olfL Sl&marföen. 265

3r. 312. 33om Xürfenfriege 1715. g. 213 Delation bon bcr 6d)Iad)t

bei $ctcrmarbcin. 3f. 317 SRel. über bic Eroberung üon 93elgrab.

2f. 322 ff. $änifd) ©olfteintfdje ÄriegeS ©anbei, öefe&ung oon ©elgo*

lanb 1714. öefdjretbung bon ©elgolanb nad) Hans Detieft" öon

Wintbargen $itmarfdje Historische Relation M. S. p. 176 b et

178 b.

5. 323 b. fötrjer 89erid)t bon bem £obe be$ toeltfunbigen Johann

Reinholdt v. Patkull unb tPte er fid) ju bemfelben bereitet Ijat.

©bfdjrift bom 9ftegiment3paftor Lor. Hagen.

l$. 324. Polnisch-Schwedischer Ärieg.

©tnter g. 326 ©ebid)t öon 9hntf)or ouf ben föorbifdjen grieben.

1720.

5. 330 v. Schleswig-Gottorffsche ©ulbigung.

3f. 334. 3Kecflenburgifd)e ©anbei.

ffiuffifdje griebenSfefte.

5. 340. Grempe.

r
Digitized by O&f*^



Digitized byGoogle



Des

!§ttm% Jtitjttsl Htm TfwBimj-yiött

ioimiffioiiste(l)f an ta Infn ftfA I

in Setreff ber (Besinnung bes Kurfürfien

^rtebricfy tDtlbelm Dort Branbenburg 3ur Stellung

von fjülfstruppen mtber bte Cürfen.

$on

$aftor TUBottt

Digitized byGoer



Digitized byGoogle



Auguft, £erjog toon @d)le3ttrig . £olftein, ®rbe ju

SRortoegen, ber jtoeite ©oljn beä £>erjog3 3oad)im ©rnft ju

Sßlön unb bcr SDorotfyea ängufta, älteften Softer Sodann

SlbolfS, $erjogS üon ^olftein^ottorf, 1
) ift am 9ten 9Äai

1635 ju ?lf)reuöböcf im ©dfjloffe £oppenbroocf 2
) geboren,

©eine Silbung, toie man in bamaliger #eit foldf)e für §ürften=

föf)ne erfpriepcf) Ijieft, empfing er junädf)ft in ®emeinfd)aft

feiner ©ruber Sodann Slbolplj nnb »ernljarb (1649—54) in

') I. So^onn ber gütigere (Sofcrt (Sf)riftian III, be$ ftotfteiner*),

geb. 1545, feit 1564 §erflog, f 1622 in ©lücfftabt. @r erfjält 1568

$lön, 1571 (Sonberburg unb sJ*orburg, 1582 föeinfelb, ljatte oon feinen

beiben grauen 23 ®inber unb ift Stifter b. ©onberburger ob. jungem

föniglidjen ßinie, ledere tfyeilt fid) fyernad) in 1) ©onberburg (a. $u-

guftenburg, b. SBerf), 2) ftorburg, 3) ©tüdSburg, 4) $Iön (Tefctere 3

finb auSgeftorben).

II. 3oad)im ©rnft ju $lön 1595-1671, jüngfter ©o^n 3of)ann3

b. 3. ©em.: $orotf)ea Stugufte Don ©ottorf (1602—1682). 33on

biefem ftommen bie 3 Stnteu $lön, Nürburg unb föetljnrifd), bie Saljl

ber Äinber beträgt 8, nämlid) 5 ©öfjne unb 3 $öd)ter: 1) S^önn
Hbolf (1634-1704). 2) Sütguft (1635-1699). 3) ©rneftine (1636—

1696), unoermäfttt. 4) Soadjim (Srnft (1637-1700). 5) «ernljarb

(1639-1676). 6) 9lgneS £ebroig (1640-1698), ©etn.: e^riftian ju

©onberburg.©lüdteburg. 7) ftarl §einrid) (1642—1665). 8) @o*>f)ie

Eleonore (1644—1689), ©em.: SBolfgang 3utiu3 ©raf gu fcoljentolje.

2
) ®te3 ©eböube mar Dom £er$og 3oljann b. 3 1601 aus ben

SWaterialien be$ 1584 abgebrochenen ftartfjäuferflofterS erbaut toorben,

als aber 3ultane Suife, bie SBitttoe Soac^im JJrtebridjS 1740 Ijter ge«

ftorben fear, tourbe ba$ (Sdjlojj abgebrochen, fo ba& ie&t öon üjnt'

fohrie öon bem babeigelegenen Tiergarten leine ©pur mefyr ju finben ift.
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270 ©erjofl fcuguft'S ftomimfrum$bert($t.

SReinfefb, wo fein SBater eine Art Afabemie angelegt §atte;

bann würbe er auf Steifen gefdjicft, befugte Sßarte unb Sftom

unb erhielt ftfjon atö neunjef)njäl)riger Süngfing (1654) öon

bem beutfd)en Raifer gerbinanb III ba« Rommanbo über eine

Kompagnie ju *ßferb, mit welker er bienfttf)uenb fünf 3at)re

in Statten ftanb. 3)arauf jum Dberften ernannt, ttmrbe

er Sljef eines JtüraffirregimentS, ba3 ben Tanten „3ung

£o[ftein" führte (1659); bennod) trat er balb l)ernad) in bie

SJtenfte be3 Rurfürften ftriebrid) SBil^elm Don Sranbenburg. 1
)

2)ort befleibete er fd)on 1664 ben Stang eines ©enerattteute*

nants ber Snfanterie unb fommanbirte in foletyer @igenfd)aft

bie bem Staifer ju £filfe gefanbten, 2 bis 3000 2Rann be*

tragenben branbenburgifdjen Gruppen. 33on SRSfjren am
~ SKarj 1664 aufbred)enb erfcf)emt er am .£ April mit

feinen „wanbelnben ÄafteUen" oor SReutra: $Rad)bem biefer

Ort am ^ 9Rai genommen worben, liefert er merjeljn £age

fpäter ba3 fiegreidje ©efec^t bei ®t. Rreuj; barauf folgt

\>a$ treffen bei Sewenj am ^ guli. 2)iefer $la| wirb jwar

genommen, aber balb Don 25000 Surfen wieber belagert.

®e ©oucfyej, ber §ödjftfommanbirenbe im faiferlid)en §eere,

rücft über Oran jum (Sntfafc Ijerbei; e3 erfolgt nun ein

jweiter ru^mt)oHer Rampf : §erjog Auguft befehligt ba3 gufr

üolf unb bie Artillerie im Sentrum, wäf)renb Raprara unb

ber branbenburgifd^e Oberft t>. 9Rarwift mit ben ©ragonern

ben erften Angriff unternehmen, ber aber oom geinbe JU*

rücfgefd)lagen wirb. S)ie Surfen wollen jefct eine Jpölje auf

bem ttnfen glügel befefcen, aber Auguft fommt ifjnen juöor

unb ferlägt feljr tapfer bie Angriffe be3 ^tinbtS ab: in

golge biefe3 25erl)alten3 neigt fid) ber ©ieg bem Gljriften*

fyeere ju. — $er branbenburgifetyen SCapferfeit wirb aber bie

aHgemeinfte Anerfennung ju t$ett, unb am ^^ empfing

ber §erjog ein eigenljanbigeä ©anffdjreiben üom Raifer

Seopolb folgenben Sn^altg:

f
) 3»« 3<rf)i* 1674 pnben ft# fogar 7 ^rin^en au$ ©djleSttrig*

£olftein im 3>tenfte be3 ©ranbenburgifdjen Ihirfürften.
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£otf)geborner, lieber Dfjetm unb gürftl

Sfflir ift üoit meinem gelbmarfd&al de Souches gerühmt

toorben, ma3 für Stefolution unb £apferfeit ©tu: Siebben

famt beren Untergebenen im Süngft bei Lewentz mit bem

geinbe gehaltenen treffen erroiefen tjaben, alfo bafc burd)

2)eren namhafte Kooperation ein fo glücflirfjer success barauf

erfolgt unb eine anfeljnlicfye SSictorie toiber ben geinb ermatten

toorben, mofür bem Sltterf)ötf)ften bittig 2)anf ju fagen ift.

©leid) nrie nun Sto. Sieb: babei ernriefener Valor, Sienft

unb ©mfigfeit 9Rir jum gnäbigften ©efatten unb Sljnen jum

unfterblid^en 9iuf)m gereift alfo toerbe icf) nidjt unterlaffen,

fold&eö in ^ulben unb ©naben, afe womit 2Bir 2)erfelben

tooljlgetoogen feien unb öerbleiben, ju erfennen geben.

©egeben in unferer ©tabt SBien ben 23 t. Jag be3 Sulii

1664.

Seopotb. x

)

3Me mit großer Erbitterung geführten Äämpfe in Un~

garn Ratten atterbingS aud) große SSerlufte bei ben 93ranben=

bürgern jur golge. ®on aßett i)em ^oifer feiten^ be3 Shtr*

fürften jur §ülfe gefanbten Gruppen fatjen
2
) nur 2544 2Rann

bie ftetmatf) lieber. — 1668 toirb Stoguft bann ©rofemeifter

ber Artillerie unb ©ouöerneur üon SRagbeburg, audj erfjält

er bie 2lnroartfd)aft eines Statthalters üom gürfientljum

äRinben. 3
) 1674 fef)en mir ben §erjog mieber im gelbe,

nämlitf) üor Strasburg unb am 9tf)ein Sürenne gegenüber

fteljen.

1675 füf)rt er in feiner ®igenfdf)aft als ©eneralfelbjeug*

meifter nad} ber ©df)latf)t bei geljrbellin bem großen Kur*

fürften bie §auptmaffe be3 £eere3 ju. 3ur Segnung feiner

*) f.
Theatr. Europ. IV, ©. 1140, 1162.

*) Otlt« ©efdj. b. Äurfürften g. SB. IL ©. 35.
3
) Ma* t>. Ärogl) : ©eitrftge $. ölteft. ©efd). b. ^er*. $olft.-6on

berburg (©. 91) fofl ber $erjog Äuguft fdjon 1664 ©ouoerncur oon

Sttagbeburg geworben fein unb bereits 1665 bie Wmüartjdjaft auf bie

©tattljatterei De3 gürftentlj. SWinben erhalten tjaben.
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272 fceraog «uguffS #ommiffton*beridjt.

guten 3)ienfte fc^enft griebrid) Sßityelm iljm am 7. 3uli

bejfelben SafjreS 1
) bic Snfel Ufebom mit bem Serfpredjen,

bafe biefelbe, falls fie fpäter etwa ben 5)omänen hinzugefügt

würbe, i^m für 12000 SR. entfcpbigt werben follte. 3n
ber golgejeit nimmt Sluguft im pommerfdjen gelbjuge Slljeil

an ber ©roberung ber Sfcftungen SBolgaft, ^Inflam, 2)emmin,

©reifswafb unb Stettin. 2luS ben gelegentlidjen grwitjnun«

gen, bie bem §erjog in bem öon ö. Steffel herausgegebenen

S£agebud)e beS furffirftlidjen SReifemarfdjaHS ö. Sud) 2
) ge*

wibmet werben, tritt ebenfalls bieS fyeroor, was aud)

griebrid) ber ©rofee in feinen „5)enfwürbigfeiten beS §aufe$

Sranbenburg 2c." beftätigt, bafc Sluguft ben bebeutenbften

©enerälen, weldje ber Sorben in bamaliger Qeit aufjuweifen

fyatte, beijujä^Ien ift. SRittlerweile fjatte inbefe biefer gürft

an ber Seite feines nod) berühmter geworbenen 33ruberS

Sodann Slbolpl) einen anbern Straufc auSjufecfyten. @« war

l)m aUerbingS tum bem Könige 3)änemarfS, S^riftian V,

am 29ten 9Rai 1674 ber Ijolje Orben beS (Siefanten ober

üom blauen 95anbe ju ttjetl geworben, aber biefer fönig*

iid)en ©unftbejeugung waren fef)r bebeutenbe Streitigfeiten

unter ben fürfilicfyen 33erwanbten vorausgegangen, unb baS

©nbe ber ©ifferenjen war bamit aud) nod) feineSwegS er«

fd)ienen. @S Rubelte fid) nämlid) in bem Streit jwifd)en ber

Ärone ©änemarf famt bem i^m nalje öerwanbten $aufe

©ottorf einerfeits unb ber Sßloener Sinie anbererfeitS um
nichts ©eringereS als um bte (Srbfcfyaft ber alten olbenburgU

fdjen Stammlanbe an ber SBefer. 9Kod)ten fiel) aud) 3)äne-

marf unb ©ottorf immerhin fd)on bei Sebjeiten be* legten

©rafen üon Olbenburg als bie redjtmäftigen 33efifcer feiner

§errfd)aft betrauten, fo mufete ß^riftian V bod) balb nadj

bem 3lbleben Slnton @üntf)erS inne werben, bafe baS ben

3luSfd)lag gebenbe Urteil beS 9teid)St)ofratf)eS für bie Sßloener

') 9to# ö. tfrogfj fanb bte ©cfcenlung 1676 ftatt.

2
) o. ©udj: fcagebud) au$ ben Saljren 1674—83 I, 6. 18, 277

286, 291, 299.
'
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günftig ausfallen werbe. 2Bäl)renb Sänemarf nun bie ©e-

faljr leidet älleS auf3 ©piel ju fefcen erfannte, rechtzeitig

einlenfte unb unter ber §anb einen SBertrag mit ben ©pröfc

fingen ber junädtft berechtigten Nebenlinien einging (1671,

1676), fefcte ©ottorf, tt)ie e3 Reifet, insgeheim üon ©fjriftian V
baju aufgemuntert, fjartnäcfig auf eigene £anb ba3 Sie*

flamiren unb Sßroteftiren Saljre fang fort. Ratten fid& bie

er[i in ßübed (1668), fpäter in Hamburg unternommenen

33erfudf)e, einen billigen Skrgleid) abjufd^liefeen öergeblid) er*

Wiefen, fo würben audf) bie faiferliefen monitoria, felbft bie

broljenbe ©fefution, mit beren 2lu3füf)rung S3ranbenburg

unb Süneburg beauftragt waren, lange in ben SBinb ge*

fd)lagen. ©nblid) gelang e3, biefe fjeifle Slugelegen^eit ben

30ften Sßärj 1684 ju -Korburg in einer für £>erjog Suguft

erwünfdjten Sßeife jum Seeluft ju bringen, gtir bie eine

il)m redf)tlic£) juerfannte ^älfte üon Olbenburg unb Seltnen«

^orft, empfing er nämlid) SRorburg unb baS Slmt ©äbtjgaarb.

§ierljer jog ber gürft, nadjbem aud) fein SBruber 93ernf)arb,

ber im bänifd)en SDienfte geftanben tjatte, unüermätjlt 1676

auf Slrroe geflorben war, fid) fpater&in ganj jurücf. ®er

befannte banifdje @d)riftfteller ©rief) ^ontoppiban giebt un«

in feinem Theatrum Daniae wm biefer neuen $ßloenifdf)en

Sefifcung fofgenbe Sefdjreibung :

*) „gum ffirftlid) SRorburgU

fd)em Slnt^eil in ber SRorberfjarbe üon 2llfen gehört ba3

©d&lofe mit bem gleden SRorbburg, 8 S)örfer unb 2 2Reier=

Ijöfe. 2>a3 jefcige ©djjlofi ju 3Jorbburg ift ein faft neues

(Sebäube üom fierjoge Augusto, be$ jefct regierenben 35urd)l.

gürften Friedend Caroli, ©rofe Ferren SSater aufgeführt.

35a3 öorige, weld)e3 faft an bemfelbigen Orte ftanb unb

Anno 1665, wenige £age nadf)' Slbfterben §erjogS Friederici,

alter SRorbburgifdjer Sinie 2
), bis aufs SWauerwerf gänjUd)

') @. ^öntOpptbon: Theatr. Daniae ÄO^g. 1^31, & 247.
2
) griebrid), ber $n>eite <5of)n Soljann b. Süng. u. ©Itfob. ö.

SBraunfd)m.-©rubenl)agen, ©ttftcr ber älteren Sinie Nürburg, bie mit

(Srnft Seoj>olb am 7ten Äug. 1722 erlofdjen ift.
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abbranbte, mar eines ber allerälteften f)ier ju ßanbe, im elften

Saeculo, öom Könige Sueno Grathe im Kriege toiber Canu*

tum erbaut. 33or ber ©rbauung beS ©d)loffeS ju ©onber*

bürg E)Qtle baffelbe feinen anbern tarnen als baS ©cfylofe

auf Sllfen. — 2)aS jefctge ©ebäube ift &oax nidfjt groft, aber

bod) öon gutem 2lnfel)n, babei solide unb nad) moberner

S3auart aufgeführt. 3n bem glügel ift gegen beren Oftfeite

eine nette, bod) Heine ©tfjlofjfirdje, 3)er babei liegenbe glecf

Köping ober Nieköping, ifco nad) bem ©cfyloffe SKorbburg

genannt, mie man meint, in Oppofition ju ©onberburg,

touüütt es 2 gute SReilen entlegen ift, ttrirb öon Safcr gu

Safjr öerbeffert unb möchte in ßurjem baS 8lnfef)n eine«

©täbcfyenS gewinnen, bie Sittlage ift redfjt anmutig unb

plaisant. 2ln einer Seite liegt ber grofee fürftfictye ©arten,

töeldjer in Slnfic^t ber melen offenen unb an ben ©eiten als

SBänbe glatt gefrorenen Alleen öor tnelen anberen Ijier ju

ßanbe ettoa« öorauS tyat. ©ine SSiertelftunbe öon SRorbburg

ab liegt baS fleine fürftltcfye £uftf)auS Augustengaard mit

einem großen ©arten umgeben. (Sine fjalbe SDieile baöon

nad) einer anbern Seite f)in lieget ein anberer fürftlictyer

§of mit einem SJornjerl Melsgaard genannt, bie übrigen in

SDänemarf befinbfid&en ©üter biefer gürflen liegen auf ber

Snfel Strroe; eS finb baS Sirc^fpiel Srenning auf bem Sßefter*

enbe mit 4 Dörfern, worunter eine«, namentlich SRarftaQ,

öor ein gut gleden ju achten. £ierl)er gehört aud) ber ein*

träglidje 2Reierl)of ©otteSgabe. 2)aS Uebrige biefer Snfel,

melier in ber SanbeSmatrifel ju 234 >/, ^ßflug ftanb (ögl.

©anftoertf) SSefdjreibung u, f. to. ©. 158), tnar @igentf)um

ber ©lüdsburgfdjen Sinie." — SBegen einer Obligation öon

81833 «$> tyatte Sluguft e^ebem Xrittau in 33efifc genommen,

bis ©ottorf feine 9ted)te anerfannt unb if)tn ©enüge getrau

fjatte. 2)er Jtalfberg bei ©egeberg, ferner ®iefd)enrabe unb

SlnbereS, jufammen 9*/2 $flug, e^ebem Sefifcungen beS bä-

nifdjen Königs, überliefe ber £e*ä°g öon SKorburg bann

feinem ©ruber Soljann Slbolplj gegen ein entfpredjenbeS

Slequiüalent. SDod) fear eS erft ber Slltonaer Vertrag Dom
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f~ 3uni 1689, ber allen biefen ©ifferenjen unter ben öer»

fc|iebenen ßinien be3 $aufe3 ßfbenburg ein @nbe mad&te.

93orljer jebod^ Ratten bie genannten fürftlidf)en SBrüber fid&

fdjjon bat)in öerglicfyen, bafe bei ettoa ausbrechenden 9Wif3l)els

ligfetten unter ben Slngefjörigen iljreS £aufe3 ber jjebeSraalige

Äönig öon 3>änemarf als ©d(ieb£ridf)ter angerufen toerben

folle. 3nbe& tnaren bamit bie 33ejiel)ungen ju bem e^ema-

ligen Kriegsherrn unb jum 93ranbenburgifd)en Äurfjaufe über-

haupt feineStoegS abgebrochen, tüte tnäre aud) fold&eS möglidf)

getnefen fotüofjl in Stüdfidjt auf bie früher t>on Sluguft ein*

genommene Stellung als aud) im §inblid auf ba% öertoanbt*

fd&aftlid&e 93anb, ba£ S3ranbenburg unb ©di)le3ttrig*£olftein

bamatö ** irfnüpfte I S)iefeS $ietätgberl)ältnif3 gelangte fogar

nod& nad) bem £obe be3 grofeen Äutfürften in feierlicher

SEBeife ju einem öffentlichen Slußbrudf; benn, atö bie 33ei=

fefcung ber Seidje griebrid) SBiltyelmS im 5)om ju S3erlin am

|| September 1688 ftattfanb
1
) unb 9 prften nebft jtoei

(Sefanbten frember 9Wäd)te fid) im SErauergefolge befanben,

toar e3 §erjog Slugufi, ben man auSerfefjen Ijatte, in ®e*

meinfd&aft beS ßerjogS &einridf) üou @ad)fen ber öerttutttoeten

Shirfürftin 2)or'ott)ea ba3 Ehrengeleit ju geben. 9lad() ben

Kirchenbüchern öon Sftorburg unb Battenberg toar (üon

Sluguft) im 3at)re 1676 allerbingS fd)on bie Regierung in

SKorburg angetreten unb am 9ten Suli beffelben 3al)re3

feitenS ber @eiftlid)feit in ber $ftorbf)arbe iljm Ireue ge*

fdjtooren toorben, aber erft 1678 nad) $aftnad)tmontag ift

ber §erjog nad) SRorburg gefommen. „Sr tnanbte bann,

nad)bem er ettna 10 Safjre fpäter be£ S3ranbenburgifdjen

©ienjleS fid) gänjlid) begeben Ijatte, inSbefonbere ber gorft-

fultur unb ber $ferbejud)t feine Stufmerffamfeit ju. S^te

^öljungen in ber SKorbljarbe finb unter iljm burdf) 3lnpffan»

jungen unb eine forftmäfcige SBeljanblung erljeblid) öerbeffert

toorben. ffir liefe fofort nad) feinem Regierungsantritt mit

bem S3au btS SRorburgcr ©djloffe« beginnen. !q\ct toar eS,

») ögl. Theatr. Europ. XIII @. 427.

19
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too am 7. September 1699 ben §erjog ber Job ereilte,

©eine SBittoe, (SlifabetI) (Styarlotte (geborene *ßrinjeffin fcon

2lnf)alfc£arjgerobe, in erfter 6t)e (1662—65) mit bem gür*

ften SBiltyelm Subttng t>on SnljalfeStdtljen öermätylt getoefen,

mit Sluguft feit bem 8ten Cftober 1666 t>erljeirat£)et) ftarb

erft am 20. Januar 1723 im Älter öom 76 Sauren ai*f

bem ©djloffe Öfterem 1
). 8m 11. Oftober 1699 ift bann

bie tyerjoglicfye ßeid)e in ber ©djloftfircfye ju SRorburg bei-

gelegt roorben, feinem SöiUen gemäfe in t)öd)ft fd()lidf)ter SQSeife.

ßum ßeid&enteft fyatte er bie ©teile beftimmt: „2Ba§ betrübft

bu bid&, meine Seele, nnb bift fo unruhig in mir, tyarre auf

©Ott". Späterhin ttmrben bie fterblid)en Ueberrefte in eine

an ber SRorburger Äird)e erbauten ÄapeUe gebraut, toof)in

and) bie feiner ©attin am 8ten Slpril 1723 §ur legten SRutje

Qebettet toorben finb.

3Rit griebrid) Sari 2
) (Slugujl'S (Snfel) erlofdj am 18.

Oft. 1761 bie pöner ßinie. 3m Saljre 1688 b. 13. 2Wai

») Theatr. Dan. @. 246. „®a$ ©d)lof$ Dfterfjolm liegt auf »Ifen

in luftiger ©egenb mit frifdjem SBaffer unb ftarfer £öl$ung umgeben

4>erjog $on3 Ijat e§ einem @belmanne ©turifdjen ©efdjledjts für 100,000

*Rt$lr. abgelauft."

2
) ®e$cenbenj be$ ^er^ogS Sluguft Don Nürburg:

1. 3oa*im griebrid), geb. 9. 3Jiat 1668, f 25. 3anr. 1722, feit b.

10 9tob, 1709 £er$og ü. $lön.

©em.: SKogbalena Suliane o. ©irfenfelb, f 1740;

ßinber: 4 Xödjer.

2. 2tugufta (Ettfaftety.

3. (Sijartotte ©op^ie.

4. (Sfjriftfan Aar! (1674—1706).

»q(. über C&rtftiatt ftarl, Sßreujj. ©enetal*aRafor, £anfen: ißadjr. t>.

b. $olft. jBlön=8anbe ©. 301. Sernet ü&er ftriebricfc ftarl, §er$oa u.

SolfteiMMän, »gl. «rc&to f. (Staate u. ftireftengefö. H, ©. 447.

(Sern.: fjrl. 2)orotf). ß^riftina ö. 2Ud)elberg (X. b. 3. g. ö.

SUdjelberg, SSertoalter auf jftorburg).

ßinber: 993il^elmine 5lugufte (1704— 49), toerm. mit tfonrab

®etleb ®raf 0. föeüenttott) u. (£l)riftian$förbe.

griebridj tfarl (1706-1761), öerm. mit (Sljrifttne

Srmgarb, geb. ©räfin 0. SRetoentlob.

(©apUfcoift 81 HI, ©. 438.)

6. 2)oroti)ea Sofjanna.
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fyatte Stuguft ein £eftament errietet, aud) ©orge getragen,

baffelbe fcfyon bei Sebjeiten jur 2lu3füf)rung ju bringen,

bemjufolge erhielt ber altefte ©ofjn, Soacfyim griebridf), bie

Sefijjungen auf SUfen unb nmrbe &erjog öon SKorburg, ber

jüngere, Stjriftian Karl, fottte fid) mit ben ©ütern auf Strroe,

©otteSgabe unb ©äbtjgaarb jufrieben geben; lefcterer trat

nadj äßeife feinet £aufe3 in preufctfdje [itriegSbienfte unb

aöancirte big jum ©enerafmajor.

2Rit SRücffidjt barauf, bafj feine Rinber in ber refor»

mirten Sieligion erjogen .waren, fügte Sttuguft feinen legten

SSerfügungen notf) bie Seftimmung tnnju, bafe fie nicfyt

9Rad)t fjaben follten, reforntirte ^rebiger anjufleüen unb baft

fie bie flirren mit guten df)riftlidf)en ^rebigern ber 2fag3*

burgifdjen ffonfeffion befefcen müßten. „2)ie äReftgetoanbt

aber unb bie Silber fönnen fie tooljf aus ben ßirctyen fdfjaffen,

toeil es nur abgöttifd&e ©adjen fein unb jur @t)re ©otteS

nidjtä nufcen, e3 mufe aber mit SBerftanb unb SRanier ge*

feigen" (f. t). Rrog$ 93eitr. ©. 92).

@S mag für manchen Sefer biefer SDiitttjeilungen nod&

öon Sntereffe fein ben SBatjlfprucf) unfereS gelben fennen

ju lernen, biefer toar fel)r furj unb lautete: »Nisi per Te tf

,

toorin toafjrfdjeinlitf) ba3 ©efül)I ber unbebingten 3bt)ängig-

feit üon ©ott auSgefprodjen liegt, ferner fei nod) einer SJiünje

(Srroäljmmg getfyan, bie ©Treiber biefeS in ber üon ^errn

2. ju SHtona tjinterlaffencn nidjt unbebeutenben SRünj- unb

9ÄebaiQenfammIung antraf. @3 ift ein ©pecieStljaler, toelc^er

auf bie glücflidje SBeenbigung ber Dlbenburgifd^en ©rbfcfyaftö*

ftreitigfeiten (fotoeit biefe nämlidf) 3ttnfd)en 2)änemarf unb

$loen jum SluStrag gebraut korben roaren) geprägt tuorben

ift (bei 9Rabai 1293). 3)er SfoerS geigt ba3 oottfiänbige

fd)le3ttng*f)olfteinifcf)e Stoppen mit ber 3atjre3jaljf 1676.

Umfärift: August D: G: Haer: Norw. Dux S. H.: D:
Co: in Old. Delm. Unten C. P. unb Norburg. 2)er

SteöerS fteUt einen Slbler Dar mit einer SBage in ben gän=

gen, üon ber Sonne beftraf)lt unb über einer Sanbfcfyaft
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fd^UJebcnb. Umfcfyrift: Divina Benedictione et Caesarea

Iustitia. *)

©inen SBctoei« öon bem aufeerovbentlid&en Vertrauen,

beffen fidf) ber $erjog fettend be$ faiferlidf)en fiofeä erfreute,

liefert ber Umjianb, bajs ju einer geit, ba jnrifdjen SBien

unb 95erlin ba3 9Sert)ältnife jiemlidj füf)l getoorben fear,

Sluguft bom Saifer Seopolb ben Auftrag erhält, ben Etyur*

fürften öon SBranbenburg unter glimpflichen 33ebingungen

jur Stellung eine« Sfofifiarforpä ju bermögen, 5)ie auf

foldjen fttoed gerichteten Semütjungen fcfyeinen bamals (m-

mutetet} gefdf)af) e8 um 1666) oergeblidj getoefen ju {ein;

in bem nadjfolgenben Slnttuortfdfjreiben, baä SSerfaffer in ori-

ginal! auf 4 golbgeränberten SBlättern mit bem Slutograpt)

be3 £erjog3 auf einer £>anbfdjriften=9luftion für einen mäfci'

gen *(5rei3 erftanb, finben fidf) ausführlich bie ©rünbe ange*

geben, toeätjalb foldfy Unternehmen bamatö fdjeitern mufcte.

Silier ®nrdjläudf)ttgfter, ©rofcmädjtigfter, Unübertoinblidjfter

SRömifdfjer Raifer,

SWergnäbigfter &err! S)ie öon 3f)r 9töm. Äaiferl.

ÜKajft. SDiir atlergnäbigft aufgetragene Commission an 3t)r

©n : ben E^urfürften ju Sranbenburg tjabe 3$ bi3 Ijter mit

allem Untertf)änigften gleife oerric^tet, tote folcfyeS 3$r röm.

Saiferl: äftajft: au3 folgenber Relation mit meiern aller*

gnäbigft bernefjmen toerben: @3 traben aber £od}gebaci)t.

3t)ro ßljurfürftl: ®n: ju 93ranbenburg 3JHr tjimotber auf*

getragen, Sljr röm: Sfaiferl: 9Rajeftät im Sftaljmen berofelben

ju öerfidjjern, bafc ©ie ftets begierig getoefen S^ro röm:

Äaijerl: SJiajeftät bei allen Occasionen, injonbertjeit aber

bei ifeigem gegenwärtigen SürfemRriege bero Untertänige ge-

tjorfamjle devotion in ber %f)at ju contestiren, geftalt ©ie

benn aud) ber Hoffnung leben S^o röm: Jtaiferl. 9Rajeftät

2
) <5>te finbet ftdj auä) unter ben in ber Vieler Sammlung auf-

bewahrten SHün^en (f. $anbelmann u. Ätanber: Steraeidjnifc ber 9ftttn$-

fammfung u. f. tu. ©. 49, l u. 2).
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»erben Sljr bef$alb aüergnäbigfieS 3eu9n^ &tben, unb e3

im SBerfe felbfien nid}t anber« berfpüret fjaben.

3f)r ®n: ber Etjurfürft fönnen bameben nicfyt umfiin,

3f)t röm: ftaiferl. 2Rajeft: Untert^änig ju remonftriren, bafj

alle bero Sanbe, unb infonber&eit ba3 ßerjjogtfyum Sßreufeen

überall öielfältiger unb grofcer ®efat)r offenftc^en, au3 welker

Urfadjen 31)r. ®n: ber ©fjurfürft ftets einige SSölfer auf

ben Seinen fjatten muffen, unb es bannenfjero berfelben ge=

fätjrlidfjen auflagen fönnte, wenn ©ie bei fotfyaner 33e=

fd)affenf)eit ©ict), unb alle 3f)re Sänber aller defension ent*

blö&eten. Überbem ftnb audf) 3f)r &od)erwäl)nte Sfyurfürftl:

®n : btefjero in bero gerecfytigften desiderüs, fonberlidfy, wegen

SReftituirung be$ £erjogtt)umb3 Sägernborff fo unglücflitf),

bafi ungeachtet aller Ijoljen 9Serfid)erung3, ©ie bi3 auf biefe

gegenwärtige ©tunbe fetjen muffen, bafc foldfje8 twn einen

gremben befeffen unb ufurpirt werbe, unb man wegen SRe*

ftituirung beffen neulidjj in einer fdjriftlicfyen Resolution fidf)

nod) weniger unb fd)letf)ter afö juüor nod& niemals gefcfyeljen,

erlläret. 2Beld)em attem nadj 3f)r Sljurf: ®n: wol Urfadf)

Ratten, gleidfj bielen 9ieid)8ftänben an ©idf) ju galten unb

©i<§ mit fernerer £ülfe nid&t ju incommobtren ; — SRicfytö

befto weniger, weilen 3>f)r Sljurf: ©n: gleid^wol hoffen, e3

werben 3t)r sJtöm: Raiferl. SKajeft- enblidj ber beharrlichen

Devotion aHergnäbigft erwögen, unb als aud) biefelbe an

Sf)r SRöm: Äaiferl: äRajeft. oft öerfidfjerter Affection nidjt

jweifeln laffen, infonberfyett aber Sfyr ßljurf: ®n: mit t>öl*

liger Restitution befagten §erfcogrt)umb« 3>ägernborff, Wie

auef} ööHige satisfaction unb refusion ber fruetuum pereep-

torum unb pereipiendorum erfreuen: Wollen Sfyr Sfyurf:

®n: in foldjer beften 3w>erfid)t t)or biefeSmal 3^ 9*öm:

flaiferl: äRajeft. mit jroeitaufenb Anetten, ju üerftetjen tau*

fenb alte, unb taufenb, wetöje ©ie elften bor 3$r SRöm:

Saiferl: äRajeft: werben motten, an bie |>ant> gefyen, unter

nad^folgenben Conditiones: ©rftlid^en: 2)afe bie erften tau*

fenb äRann mit bemfelben 95ebing auf Sfjr 3löm : Saiferl

:

äRajeft: ©eiten, unb auf bie 5lrt unb Sßeife, wie öor biefem

Digitized byGoogle



280 Vergoß 2foQitfr$ ÄomtmffionSberidjt.

ju ÄönigSberg man fid^ mit fcem $reif)errn de Cisola (?)

öergltdjen, außer toaS natf)foIgenb3 geänbert, 3f)r SRöm:

Saiferl: 3Wajeft: jum succurs gefdjicfet toerben follen, toeldjem

ju golge, zweitens, biefe eintaufenb Ruckte nebenS ben

anbcm 3Sölfem allemal beifammen, nnb meiner Conduite

unb Commando verbleiben muffen. 3 um ©ritten SBann

einige adventage ttom geinbe erhalten toerben fotlte, toorbei

fidj bie ©fjurfürftl. 2lu£iliart)ölfer befinbeten (sie!) füllten

3f)r ®n: bem Sljurfürften ein gettriffeg Slnt^cif ©tücfe,

f?äf>nlein unb ©tanbarten überlaffen werben. 93orSS3ierte:

©ollen infonbertjeit 3f)r ßfyurf: ©n: nidjt vorenthalten teer*

ben : SBenn bero eigene Sanbe tton Semanben feinblid) ange*

griffen ttmrben, ober in einige ©efaljr gefe^et werben follten,

auf roeldben gall felbe fämmtlidje SSöffer alfo fort auf Sljr

Sljurf: ®n: bloße Demintiation unb @rforbern loSgelaffen

werben follen — Unb benn enblidjen jum fünften: ©o Ijaben

Sfyr Sf)urf'. ®n: ba3 untertfjänigfte Vertrauen ju 3^r 9töm:

Äaiferl: SÖZajeft:, baß @ie ben Trouppes, fo üiel toeld)e §ier

fdjon fteljen, als audj bie fo fommen werben, berfprocfjener*

maßen mit Unterhalt unb SBejafjlung werben öerfei)en laffen,

barmit nidjt, wie e3 fidj bei benen fdjon Slnwefenben,

wegen nunmehr in ben brüten 2Konat jurücffteljenbem

©olbe er je ig et, ferner foldje gute, tüdjtige $ned)te über»

lidj ju ©cfyanben geljen muffen.

ffiaS nun anlanget bie anbern taufenb 2Rann, fo $$x

(Sfyurf: ©n: gegen ©riegung be3 SßerbgelbeS unb Uufoften

ju SDtenfl Sljr SRöm: Äaiferl: 2Kajft: werben sollen — fo

wollen Sljr ®n: ber Kt)urfürft üon Sranbenburg, ungeachtet

aller in bergleidfjen gälten üorgetjenben Ungelegensten Sljr

röm. Äaifrl. aWajft. hierunter mit biefer Condition geljorfamft

Wilfaljren, baß berfelben zwantzig tausend Thaler baju er*

leget, unb ausgejätet werben follen. 2)enn, ob man jwar

einen SKann wol geringer als jwanfcig Th. werben fann,

fo ift bod) hierbei ju consideriren, baß alle unb jebe Soften,

fo auf bie Verpflegung, Siberei, 2aufplä|e, Quartier, Ober»

unb Unter ©ewefjr geregnet werben, biefeS nicf)t ju biel. —
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Unb biefe Slnjo^l SSölfer, efye fte abgeforbert werben, 3{jr

Sljur: ©n: unb bereit Scmbe mel ein fjöljereä ju fielen

fommen werben. 2Ba3 fonften biefe taufenb SDiann anlangen

würben, würben fte directe unter %f)T rönt: Äaiferl: 9Kajeft.

3)i3pofition verbleiben, unb mit feinem vorder getroffenen

Sergleid) mit 3$r SRöm: ffaifert: SKajeft: unb ffifcurf: @n
wa§ ju ttjun Ijaben. Unb weil 3$ nun oon 3f)r Sljurf:

©n: ju SBranbenb. ©eoollmädjtiflet bin, bie taufenb Sllte,

Wefdje fid) fdjon bei Crossen jufammenjie^en, marfd)iren ju

laffen, wie aud) ju fdjleuniger SBerbung ber anbem taufeub

3JJann Slnftalt ju machen, fo balb Sljr röm : Äaiferl : SDtojeft:

einige attergnäbigfte fd>riftlid&e 9Serfirf)erung an Sfyr ßljurf:

®n : üon 33ranbenburg wegen obigen punctum geben werben,

fo bitte 3f)r röm: Äaifert: SWajeft: $d) atleruntertpnigft

wollen fjierinnen bero atlergnäbigften SEBitten, :/barmitnid)t3

oerabfäumet, unb 3{jr röm: Äaiferl: äKajeft: alleruntfjänigft

$)ien(ie beobadfytet werben/: ferner wiffen ju laffen, SWir als

ber id) bin

Styr röm: ßaiferl: ÜKajeft.

2llleruntertt)änigfter

Sreuge^orfamfter gürft

2luguftu3

(etgentjänbig.)

(folgt eine fefjr berfdjlungene ©tanbeSbejeidjnung,

aber Weber 3)atum nodj Satjreäjaf)!.)
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@te alte» #erfommett, fteldjeS jtorifdjen bem 2fotte

Soucnburg uub ber Stobt Sitaeburg bcftanb, fcmb im Sa£)re

1690 fein @nbe, at3 Sauenburg nadfj bem Slbfterben feines

legten ©erjogß aus 3l3fanifc§em ©tamm unter bie ^errfc^aft

be3 ©erjogg tton 33raunfd)tt>eigsSüneburg, ©eorg SKilljelm gu

Seile, gefommen mar. 93ei beffen $ofrid)ter SB. §. ©pörcfe,

toeldfjer auf bem ©dfjloffe Sauenburg ba3 Regiment führte,

fragten gegen gafftwcl)t be« genannten Saf)te3 bie Säger an,

ob fie bie ber ©tabt Süneburg jufommenben fünf SRefje auf

ben ©renjen, tt>o fie biefelben früher gefcfyoffen fjätten, aud)

jefet lieber fällen follten. SBeldfje 93en>anbnift e3 hiermit

fyabe, erfuhr ©pörcfe au£ nadfyfolgenber Slotij, toetdje ifjm

am 13. gebruar aus bem 9lmte Sauenburg jugefteUt nmrbe:

„Sftot: 1. 2lu3 bem Slmbt Sauenburg alf)ie feinbt uf)r*

alter ©erecfytigfeit nadf) atlemaf)t auf ben S)onnerftag öor

gaftnadjjt 5 ©tflcf 9telje burdf) einen Säger üon ljier an bie

©erren SBürgermeifter unb fRat^männer nadfjer Süneburg

überliefet roorben; unb nmnn fold&e ber Säger alba geliefert

Ijat, fo befombt er Sffen unb Strinfen, tüte auü) einen 2)u*

caten jum Sßräfent; vorbei fonften feine Eeremonien weiter

twrgeljen; fjerentgegen aber 2tenä SJfüffeu Sürgermeifter unb

SRatl) ber ©tabt Süneburg auclj allema^l unb uralten £er*

fommen« nadf) auf ben Sonntag nad) Sofjanni be3 Säufers

frü^e ein Otjm SWeinifd&en Sßein in» gürftlid&e Slmt öpr
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284 kleine 9Jlttt^ctIunflcn.

gnäbtgfte ^errfd^aft anljero fdfjicfen. SBorbei benn folgenbe

ßerntonien, auf toeldj alles bcr alfyiefige 93urgfooigt Sichtung

ju geben fdjulbig ift, gefdjelien. SRemblidj:

1. SBann ber SBein alljie anfombt, mufe berjenige

guf)rmann, fo folgen bringen tljut, mit bem aus

Süneburg fommenben SBebienten gleid) auf ba§

©djlofe unb bann 3 2M in twllen ©prung umb
ben Sßafferfumb t)erumbfat)ren.

2. SBann nun foldjeS gefd&efyen, befielet ber

83urgft)oigt SBagen unb ?ßferbte; befinbet er aber,

bafc etoan ein SHabnagel an bem SBagen, ober ein

Hufnagel an ben Sßferbten üerlotyren ift, fo feinbt

nidjt allein bie Sßferbte, befonbern audf) ber SBagen

gnäbigfter Obrigfeit verfallen.

3. 2Kufe berjenige 33ebiente, mie audf) ber gu^r*

mann, bie folgen SBein anljero bringen, öon 9lmt3*

toegen tooljl tractirt, mit @ffen unb Srinfen tooljl

fcerfel)en toerben.

4. SBefombt ber 93ebiente nadj ber gefdf)ef)enen

9Raf)tjeit ein boppetteS 2Rarfftücf öon uralten ©epreg.

5. 2Rtiffen fie, nemblidf) ber Sebiente unb %vfyx*

mann felbigen jag nodf) über bie @lbe fahren, unb
bei SSerlietjrung SBagen unb Sßferbte nitf)t über 9tadjt

an biefer ©eite bleiben.

SDieS alles ift nitf)t allein öon gürftl. 9lmbt alljie be*

fonbern audj öon 93ürgermeifter unb SRatlj in Süneburg alle

Saljr richtig gehalten unb bisher ftricte obferöiret toorben."

3u einer felbftftänbigen ©ntfd&eibung in biefer Slngelegen*

Ijeit f)ielt ©pörefe fidf) nidfjt befugt unb bat nodf) am felben

Sage bie ©etyeimen SRätfye in Seile um 9Rittf)eüung> toon

©ereniffimi gnäbigfter Sntenfion. ©ereniffimuS l)ielt A aber

foldfje mutuelle Obligation öor ein oljnnött)ige8 SBerf unb

fear tt)ol bamit jufrieben, \>a§ foldfje Sßräftatio öon beiben

Seiten eingeftellet unb unterlaffen toerbe.

93ürgermeifter unb Statt) ber ©tabt Lüneburg, tüeldje

fet)r bamit jufrieben toaren, bafe foldje ©efcfyenfe, bie in /
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feiner 3?erbinblid)teit beftanben fjätten, fonbern ju (Spaltung

nachbarlichen refpecttoe gnäbigen SBillenS öon SUterS alfo

citra Obligationen! fyergebradjt feien, unterblieben, acceptirten

itjre^ gnftbigften gfirfteu unb £erm gnäbigfte (Srflärung mit

untertljänigfter 2)anfjagung unb baten jugletd), bafe audj bie

an ben Trompeter ju Sauenburg, tuenn berfelbe fiel) ju Süne*

bürg ftftiret gehabt, gegebenen ©efdjenfe, toeil fold&e gleicf)*

fatte feine $Berbinblicf)feit mit fid) führten, gleidjj ben anberen

^Bereitungen ceffiren motten. — 2)urd) ein an bie ^Regierung

ju 9ia£eburg gerichtetem SRefcrtyt twm 26. SKaty 1690 Ijob ber

^erjog bie praestatio reeiproea auf.

3u: £citfdjrift XVII 6. 298.

ßu ben t)ier genannten einfjeimij^en Gomponifteu geifc

lieber Sieber ift tjinjujufügen

:

|>einrid) Sßape.

@r fungierte SEWitte be§ 17. 3af)rf). als Organift an ber

©tabtfird^e in SUtona unb ttmr ein ©d)tt)ager beä befannten

Sieberbicfyterä Sodann 9tift. @r f)at einen gut X\)tii ber

SRift'fd&en Sieber componirt. @r fear ein ©cpler be3 Safob

©dEjulje (SßrätoriuS) an ber Sßetrifirdje ju Hamburg.

Cf. SBaltyer mufifal. Sej. 461. $od) IV, 119.

Döring, (Sfyoratfunbe 116. Raufen, 3. 9tift 141

u. 344. SlUg. fctföe. «Biographie XXV. 137.

6. ©r. SarftenS.
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2£4 tJehie SHttfieto^:

'Xermotueii; rar uk&6 a£L& Sc: x!3?ir
-

1. J3«nt tarSent s^:.

Jfirfjnirainr, ü* fatäett --*:'

feihteftirj tanrmeiraeir *e:

bett tSwerftiÄi 6erira£ ; a!

2. SSatrtt min foCi-ec

SSurgföot^r 3Ba§ra in:: };

bai eos<nr efat StiÖiKtgel

miß atLexu bie %ie&u,

grtföighet Cbtiffeit wnc
3. 3Äöb berjmtge 3?t

mann, feie fo(dp* Sein

megett n»f>( traetm, m
mfefK* Kerben.

4. «efombt ber «e

9Kaf)ljeit ein boppebe* :'

'

5. ÜÄüffett fte, nem

mann feifrigen lag no-

bel SSerliefjrmuj SEBagen

an biefer ©eite bleiber

$ieS alles ift nic^i allein

fonbern and) von SBiirgerraeiiV

3aljr richtig gehalten unb bi

$u einer fetbftftänbigen 15

ljeit ljielt ©pörrfe fid> nicf)t

Sage bie ®eljeimen M&tty

©erenijfimi gnäbigfter 3nter

fold&e mutuelle Obligation v

mar tüol bamit jufrieben,

Seiten eingeleitet unb unter

Sürgermeifter unb 9?e

fet)r bamit jufrieben roarei
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nachbarlichen :

citra obligati

ttjreä gn&bigm

nntertljäuigfn:

'

an ben 2rom;

bürg fiftiret

falte leine ?:

SSerefyrungen

ju Stojjeburg

3u ben

Kdjer Siebei

®r
fuho .

@tabtfircf)e
i:

Sicberbtc^ter

W\tyn Siu

Cf.
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286 Kleine 9RittQeifangen.

3u: Scitfdjrift 8b, XVII @. 367.

Berichtigung.

SBenn an bem citirten Orte es Reifet: bafc nadjbem

2Bai§ u. W. Saumgarten Dftem 1832 im Gontnctejamen ju

Atel ben erften Sfjaracter erhalten, biefeS tjof)e Sßräbifat, jo

fange ba3 Sontnctejramen nod) beftanb, nid)t lieber erteilt

ttorben fei, fo ift in biefer SBejiefjung f)ier ju berichtigen,

bafc botf) baffelbe nod) Einmal, nemlidj 3JJid)aefi§ 1842 an

ben stud. theol. §. S- $• ©örenfen au3 9tenb£burg, jefct

tropft unb Jpauptpaftor in SKeumünfter, ertfjeift roorben ift.

(cf. Sllberti ©.*£.*& ©djriftftellerleEtcon II p. 405.)

e. Sr. Garften«.
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